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Zusammen mit Jamie Foxx stand Tatum in dem Aktion geladenen Film vor der Kamera. Jamie spielt überzeugend die Rolle des
Präsidenten und Channing zeigt sich mit der Rolle mal wieder von seiner besten Seite. Und man erkennt der Mann hat ein
wahnsinniges Talent. 2006 tanzte er sich in 'Step up' in die Herzen der Fans (und ja auch in das Herz seiner jetzigen Frau
'grummel') danach glänzte er in Rollen wie 'Das leuchten der Stille', The Vow' und auch 'Fighting, klar die Rolle in 'Magic Mike'
verschaffte ihmr noch mal einen deutlichen KarriereSprung. Und danach erhielt er gleich mal den Titel #Sexiest Man Alive# nicht
zu unrecht - wie wir finden. Er ist ein sympathischer Mann, der privat sein Glück gefunden hat (Ende Mai wurde er zum ersten Mal
Vater) und ist seit sieben Jahren glücklich mit seiner Frau verheiratet.
In Berlin versuchte er allen Fans gerecht zu werden, was Angesicht der Masse dann doch etwas schwierig wurde - und so ging
leider der eine oder andere Fan trotz langen Wartens - leer aus. Bitter manche hatten schon seit 10 Uhr morgens am Teppich
gestanden - um den besten Blick zu bekommen und um auch ja ein Foto mit ihm und ein Autogramm von ihm abzubekommen.
Doch ausgerechnet in dieser Reihe wurde dann vorzeitig abgebrochen – bitter. Aber auch kein Wunder – Sicherheitsleute haben
bei solchen Premieren immer mehr Aufwand die lästigen Autogrammjäger fern zu halten die mit A4 Fotos bewaffnet sind und diese
nicht für sich selber haben wollen – sondern um diese Gewinnbringend auf dem Portal Ebay zu verkaufen. Und rabiat ist teilweise
bei denen noch echt milde ausgedrückt – schade für die wahren Fans die alles tun würden um mal ein Foto oder ein Autogramm
ihres Lieblings zu bekommen.
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Text: Nicole Kubelka // Fotos: Jacqueline Quintern

Am 02.09.2013 war es endlich soweit, das lange Warten hatten endlich ein Ende. Mr. Channing Tatum war zum ersten Mal
anlässlich einer Premiere in der deutschen Haupstadt. Ja auch wir hier in der Redaktion haben schon so leicht Schnappatmung
bekommen - als wir davon erfahren haben - geben wir gerne offen und ehrlich zu. Denn Channing ist doch irgendwie der
heimliche Traumann aller Frauen. Gut auch wenn viele erste nach dem Film 'Magic Mike' auf den Sunnyboy aufmerksam
geworden sind, Channing Tatum hat schon vorher grandiose Rollen gespielt und gehört unser Meinung nach zu einem der
talentiertesten Schauspieler unserer Zeit.

Nach der Premiere feierten die Darsteller noch ausgelassen im Felix :)

Dem Washingtoner Polizisten John Cale wurde gerade sein Traumjob verwehrt, für den Secret Service als Personenschützer von
Präsident James Sawyer zu arbeiten. Weil er seiner kleinen Tochter die schlechte Nachricht schonend beibringen will, nimmt er
sie mit zu einer Besichtigungstour durch das Weiße Haus. Doch plötzlich wird der gesamte Gebäudekomplex von einer schwer
bewaffneten paramilitärischen Gruppe gestürmt und besetzt. Während die Regierung ins Chaos stürzt und allen die Zeit
davonläuft, liegt es an Cale, den Präsidenten, seine Tochter und das Land zu retten.
Jamie spielt eine grandiose Rolle als Präsidenten, eine Mischung aus Seriosität und Witz – Und Channing Tatum – der wohl alle
Stunts in dem Film selber gedreht hat – übertrifft sich mal wieder selber. Nachdem er in 'Side Effects' leider knapp nach der Hälfte
des Films den Film tot starb – kommen Fans hier wieder komplett auf ihren Genuss. Mit Whits House Down ist wohl einer der
besten Filme 2013 auf den Markt geworfen worden – und leider auch inhaltlich nicht Realitätsfremd. Nach dem 11. September
muss man leider mit allem rechnen – aber der Film ist für Actionfreunde nur zu empfehlen.

Bilder vom roten Teppich findet ihr hier: und ja Mädels wir haben so einige Bilder von Mr. Channing Tatum für euch
:)http://www.justcelebrities.de/kino-film-tv-gallery/filmpremieren/white-house-down/
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Über den Film:

Hard Rock Berlin Charity Soccer Cup

Mehr als 20 Mannschaften hatten auf den Kleinfeldern, viel Spaß machte den Mannschaften das kicken. Es ging
auch nicht in erster Linie ums gewinnen, sondern um den guten Zweck. Denn das Startgeld wurde gespendet.
Gleichzeitig gab es für die Zuschauer auch ein schönes Familien-Programm mit Kinderschminken und
Büchsenwerfen geboten. Eine Tombola lockt mit attraktiven Gewinnen, die vom Hard Rock Cafe, Universal Music,
Vodafone und anderen gespendet wurden. Für 2 Euro hatten die Besucher die Gelegenheit tolle Preise mit nach
Hause zu nehmen.
Gegen 14 Uhr spielte die Band 'A Friend in London' ein Konzert. Die Band hatte erst vor kurzem eine ShowcaseTour
durch Deutschland gemacht und spielte auch ein Konzert im Berliner Hard Rock Café (wir berichteten). Abends
gab die Band im Berlin Nhow Hotel auch noch ein unplugged Konzert.
Neben 'A Friend in London' kamen auch Darsteller der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ die gegen eine
kleine Spende Autogramme gaben und Fotos machten. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt, für wenig Geld
gab es lecker Eis, Obstsalate oder auch was vom Grill. Und auch der Erlös ging komplett als Spende an die Björn
Schulz STIFTUNG (Sonnenhof)
https://www.facebook.com/BjoernSchulzSTIFTUNG?directed_target_id=0
Fotos vom Konzert von 'A Friend in London' findet ihr hier:
http://www.justcelebrities.de/artist-gallery/a-friend-in-london/
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"Es wird viele Gewinner geben, wir sind uns sicher“, erklären die Organisatoren des 3. Hard Rock Cafe Charity Soccer
Cups, André Koglin vom Hard Rock Cafe Berlin und Stefan Diepenbrock von der Medienliga Berlin-Brandenburg
begeistert. Mit den Worten wurde der Hard Rock Berlin Charity Soccer Cup 2013 angekündigt. Bei tollen
Sommertemperaturen fand gestern ab 9.30h im Olympiapark in Berlin das Charity Event statt.

Text: Nicole Kubelka // Fotos: Jacqueline Quintern

Für alle 'A friend in London' Fans war der Tag die letzte Möglichkeit Esben als Bandmitglied live zu erleben. Esben hat
bereits eigene Songs aufgenommen, die er selber geschrieben hat. Er hat bereits im Oktober 2012 seinen Plattenvertrag
unterschrieben und sein erstes Album kam bereits am 14.02.2013 auf den Markt. Die ersten beiden Singles 'The Sudden
Stop' und 'Girlfriends' wurden bereits erfolgreich in Rotation in den Radiostationen gespielt. Ende September erscheint
seine dritte Single 'The world below my feet'. Und die EP erreichte sogar Platz #8 der dänischen itunes Charts. Bereits im
März 2013 promotete Esben sein Album in Kanada indem er den JUNO nominierten Peter Katz supportete. Im April und
Mai diesen Jahres ging er bereits erfolgreich in Deutschland auf Promotour. Und eine weitere Tour ist bereits für
September und November geplant. Sowie die Aufnahme des Debutalbums. Wir dürfen gespannt sein.
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Deutschlandfest

Nena, Dick Brave & The Backbeats, Luxuslärm und viele viele mehr. Der Eintritt war natürlich kostenlos und tolles Wetter gab es noch
oben drauf. Alle Informationen zum Geburtstag der ältesten demokratischen Partei und mehr zur SPD findest du unter:
www.150-Jahre.SPD.de.
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Die SPD wird 150 Jahre alt - wenn das kein Grund zum feiern war. So fand am 17. und 18. 08 in Berlin hinter dem Brandenburger Tor auf der 'Fanmeile' wie wir Berliner immer so schön sagen, ein ausgelassenes Fest statt.
Mit Poetry-Slam und DebattenArena, mit Lesezelt und Kinderland. Und vor allem war viel gute Musik mit am Start. Mit dabei waren

Natürlich nutzte die Partei das Fest um Wähler für sich zu gewinnen – aber welche Partei versucht das nicht.
Fotos findet ihr hier:
Gesamtgalerie http://www.justcelebrities.de/event-gallery/das-deutschlandfest/
Die einzelnen Galerien der Künstler findest du hier:
Tom Beck & Band http://www.justcelebrities.de/artist-gallery/tom-beck/
Luxuslärm http://www.justcelebrities.de/artist-gallery/luxusl%C3%A4rm/
Andreas Bourani http://www.justcelebrities.de/artist-gallery/andreas-bourani/
Die Prinzen http://www.justcelebrities.de/artist-gallery/die-prinzen/
Stefanie Heinzmann http://www.justcelebrities.de/artist-gallery/stefanie-heinzmann/
Dick Brave & The Backbeats http://www.justcelebrities.de/artist-gallery/dick-brave-the-backbeats/

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

Roland Kaiser http://www.justcelebrities.de/artist-gallery/roland-kaiser/
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Constantin Film verfilmt
DIESES BESCHEUERTE HERZ
München, 18. September 2013 - Erst vor wenigen Wochen stellten Lars Amend und Daniel Meyer ihr gemeinsames
Buch "Dieses bescheuerte Herz - Über den Mut zu träumen" (erschienen bei KRÜGER/Fischer) vor. Nun hat sich
Constantin Film die Filmrechte daran gesichert. Produzenten der Buchadaption nach einer wahren Geschichte sind
Martin Moszkowicz und Oliver Berben.

Lars Amend: "Daniel und ich sind wahnsinnig glücklich, dass Constantin Film aus unserem Buch einen Kinofilm
machen möchte. Es ist eine große Ehre für uns, die beste Produktionsfirma Deutschlands an unserer Seite zu wissen.
Schon nach der ersten Minute unseres Kontakts mit Oliver Berben und Martin Moszkowicz war klar: die Energie
stimmt. Nun sind wir
gespannt auf den Film. Unsere Herzen hüpfen vor Glück."

Text: Pressemitteilung

Dieses bescheuerte Herz! Daniel Meyer aus Hamburg ist 15 Jahre alt und schwer herzkrank. Niemand kann ihm sagen,
wann er daran sterben wird. Als er den 34-jährigen Lars kennenlernt, bietet dieser ihm an, seine sehnlichsten Wünsche
zu erfüllen. Am Ende haben die beiden eine Liste mit 25 Dingen, die Daniel unbedingt noch erleben möchte: "nach
Berlin fahren, ein fremdes Mädchen küssen, sich verlieben, die besten Spaghetti Carbonara der Welt essen, Leute
verarschen, eine Zigarette rauchen, ganz lange wach bleiben ..." Über ihre Freundschaft, die gemeinsamen
Abenteuer und den Mut zu träumen haben Lars und Daniel jetzt dieses Buch geschrieben.

Der Autor und ehemalige Journalist Lars Amend, 1978 in Gießen geboren, schrieb unter anderem für das JETZTMagazin und den Berliner Tagesspiegel. Vor über einem Jahr trifft der Autor auf den heute 16-jährigen Daniel, begleitet
den schwerkranken Jungen von da an regelmäßig und bringt im August 2013 den auf ihren gemeinsamen Erlebnissen
basierenden Roman "Dieses bescheuerte Herz" heraus. Lars Amend lebt seit 2005 in Berlin.
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Haudegen
Die Berliner Sven und Hagen – besser bekannt als Haudegen gaben 14.09.2013 in der Kulturbrauerei ihr letztes Konzert – nein
nicht von der aktuellen Tour – das letzte Konzert vor ihrer Bandpause. Ja, traurig aber wahr die beiden Berliner wollen erst mal
Schluss machen. Nein, sie haben sich nicht zerstritten oder wollen musikalisch getrennte Wege gehen. Der Grund sie waren die
letzten beiden Jahren eigentlich non stop auf Tour und brauchen jetzt einfach mal eine kreative Auszeit. Aber zu tun haben
beide trotzdem genug. Denn beide haben sich ihren (Lebens)Traum erfüllt. Sven hat in Berlin – Hellersdorf seine eigene Bar
aufgemacht – das IDOL's. Und Hagen hat ein Buch geschrieben – das dazugehörige Hörbuch aufgenommen und wird damit im
nächsten Jahr auf LeseTour gehen. (11.01.2014 Berlin / Babylon)
Aber beim letzten Konzert haben die beiden noch mal alles gegeben. Mehr als 3000 Fans aus ganz Deutschland waren
angereist um das vorerst letzte Konzert der beiden mit erleben zu können. Und es war trotz der Menschenasse doch sehr
Familiär. Warum? Weil Sven und Hagen ihre Anhänger als Familie sehen. Fast 2 Stunden standen die beiden auf der Bühne,
witzelten neben den Songs ein wenig aber vergossen auch die eine oder andere Träne. - Aber bei den beiden können wir uns
sicher sein – die kommen wieder – im Jahr 2015.
Und ein kleines Geschenk gab es für die 3000 Konzertbesuche am Ende auch noch jeder Besucher bekam die Hörbuch CD zu
Hagen Stoll – liest 'So fühlt sich Leben an' mit dem Vorwort und 2 Kapiteln geschenkt – offiziell im Handel ab dem 11. Oktober 2013

Just Celebrities MAG

Text: Nicole Kubelka // Fotos: Sascha Böge

Open Air- Zu Hause unter Freunden – Das Abschiedskonzert …

94,3 rs2 Sommerfestival
Silbermond .... die deutsche Band um Sängerin Stefanie Kloß erlangte ihren Durchbruch 2004 mit 'Durch die Nacht'. Die vier
Musiker aus Bautzen in Sachsen singen in deutscher Sprache. Zu ihren größten Erfolgen gehören die Singles 'Symphonie', 'Das
Beste' und 'Irgendwas bleibt'. Sie gehören zu einer der erfolgreichsten deutschen Bands und sind trotz ihres schnellen Erfolges
auf dem Boden geblieben. Sie sind immer ihrem Stil treu geblieben und haben sich nicht verbiegen lassen.
Sunrise Avenue ... die größten Hits der finnischen Band um Samu Haber (der in der neuen Staffel von 'the Voice of Germany in
der Jury sitzen wird) sind 'Fairytale gone Bad' (2006), 'Forever Yours' (2007), und 'Hollywood Hills' (2011), der in den Top 3 der
deutschen Charts landete. Die Bandgeschichte wird auch immer wieder gerne erzählt. Ein Fan glaubte an den Erfolg der Band
und verkaufte sein Haus um der Band die Aufnahme eine CD zu ermöglichen – daraufhin bekam die Band ihren ersten
Plattendeal und veröffentlichte gleich die Hit Single 'Fairytale gone Bad' und seitdem sind die Finnen nicht mehr aus den Charts
weg zu denken. Und es ist garantiert. Wenn Sunrise Avenue auftreten ist Stimmung beim Publikum angesagt. Bei einem anderen
Radio Event im Sommer konnten sie leider nicht auftreten – da das wegen schlechten Wetters frühzeitig beendet werden
musste. Umso mehr legten sie sich ins Zeug und lieferten wie immer eine gute Show ab.
Elif .... Die junge Berlinerin wurde durch das Casting-Format Popstars im Jahr 2009 bekannt und schaffte es bis ins Finale. Und
belegte dann leider nur den zweiten Platz zum Erschrecken der Fans, denn alle hatten auf den Sieg gehofft und irgendwie auch
damit gerechnet. Die Band die aus der Staffel entstand 'Some and Any' trennte sich nur wenige Monate nach dem Finale, weil
die erste Single floppte. Es war wohl die kürzeste Bandgeschichte der Geschichte 'Popstars' aber es wurde am Ende eben auch
Laut – das die Erlebnisse nicht so ganz ehrlich waren – denn angeblich konnten die Fans abstimmen – komisch das dann der
Erfolg der Band ausblieb – die doch die Fans wählten. Kein Wunder das das Format Popstars mal wieder von der Bildfläche
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Wo bekommt man 5 Konzerte zu einem Preis von noch nicht mal einem? Richtig beim 94,3 rs2 Sommerfestival ... in diesem Jahr waren
mit dabei:

verschwunden war.
Im April 2013 veröffentlichte Elif ihre erste Solo-Single 'Unter meiner Haut', die in den Top 100 der deutschen Charts einstieg. Anfang
des Jahres tourte sie erfolgreich mit Ronan Keating durch Deutschland als Supportact. Beim Sommerfestival nutze sie die Chance und
stellte ihr Album vor und kam damit gut beim Publikum an. Und wir sind und sicher dass wir von der jungen Sängerin noch eine Menge
hören und sehen werden.

Lena ... mit dem Song 'Satellite' holte Lena 2010 den Sieg beim Eurovision Song Contest für Deutschland, nach dem sie bei der
Casting-Show 'Unser Star für Oslo' von Stefan Raab entdeckt worden war. Zu ihren weiteren Charthits gehören 'Touch A New Day'
(2010), 'Taken By A Stranger' (2011) und 'Stardust' (2012). Und ja sie ist immer noch da...der Hype um sie durch den Eurovision
SongContest ist mittlerweile etwas zurück gegangen und die Sängerin kann sich auf sich und ihre Musik konzentrieren. Seit dem Sieg
2010 ist Lena auf jeden Fall reifer und erwachsener geworden und das präsentiert sie vor allem auf der Bühne.

Alle Galerien zu 94,3 rs2 Sommerfestival findet ihr hier:
http://www.justcelebrities.de/event-gallery/94-3-rs2-sommerfestival/
Die einzelnen Künstler Galerien findet ihr hier:
Lena
http://www.justcelebrities.de/artist-gallery/lena/
Ali Campbell's UB40
http://www.justcelebrities.de/artist-gallery/ali-campbell-s-ub40/
Sunrise Avenue
http://www.justcelebrities.de/artist-gallery/sunrise-avenue/
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Ali Campbell's UB40 ... Die Band um Sänger Ali Campbell ist einer der bekanntesten Pop-Reggaebands weltweit. Bis heute haben die
Engländer über 60 Millionen Platten verkauft. Zu ihren erfolgreichsten Hits zählen: 'Red, Red Win', 'Can`t Help Falling In Love' und
'Kingston Town'.

James Walsh & Ben Montague
Am 13.09.2013 fand im Hard Rock Café Berlin ein 'Simply Acoustic' von James Walsh und Ben Montague statt.
James Walsh schrieb auf seiner Homepage zur Hard Rock Tour folgendes:
' Hi Folks,
First of all consider my wrists slapped for not writing a blog in such a long time!
I’m currently in the middle of the Hard Rock Cafe ‘Simply Acoustic’ tour with my good friend Ben Montague.
So far it’s been great. There’s been a good mix of our existing fans and also a few who have come away as fans having popped in for
a burger which is what it’s all about really. The UK gigs in London, Manchester and Edinburgh were great. Edinburgh was a nice
intimate Thursday night show. Manchester was more of a Friday night party vibe with a few choice covers coming out.(Ben got the
crowd going with ‘Use Somebody’ and ‘Summer of 69′).
Then it was off into Europe. I watched the film ‘Anvil’ about a long forgotten but influential Heavy Rock band on their calamitous
comeback tour. It felt a bit like that when we arrived at the Brussels cafe to find there was no sound engineer and we had to work out
the gear for ourselves. Took us both back to our days playing pubs and we still had a great gig in the end. Ben flew back to do a gig
and I carried onto Amsterdam.

Special thanks to Solo Agency and Hard Rock Cafe for organizing the tour
See You Soon
James W'

Beide Künstler waren am gleichen Tag bei unseren lieben Kollegen von Yagaloo zu Gast und plauderten über ihre Musik, ihre
Pläne und klar spielten sie auch eine Kostprobe von ihren Songs und eine Kostprobe von dem was einem am Abend beim
Konzert im Hard Rock Café erwartete. Und man konnte noch gespannt sein. Gegen 21h begann das Konzert. Es waren wieder
viele Besucher gekommen, denn die Konzerte im Hard Rock Café sind schon legendär – man hat die Möglichkeit bekannte
Bands mal in einem kleinem Rahmen live zu erleben aber genauso hat man die Chance die Stars von morgen live zu erleben. Es
ist immer ein kleiner intimer Rahmen. Die Künstler, die Gäste und das Essen. Und das alles zusammen lässt jeden Abend immer zu
etwas besonderem werden. So auch der Abend mit den beiden. Sie gaben Einblick in ihre Songs und verzauberten die Gäste
und die waren mal wieder hellauf begeistert. Und wir sind uns sicher von den beiden hören wir in Zukunft noch eine Menge.
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We had already ear marked Amsterdam as the night to ‘let our hair down’ with just a travel day to Berlin lined up for the next day. I
think Ben would agree Amsterdam was the best show of the tour so far and we celebrated long into the night finally finding ourselves
at a blues bar with the guitarist on a long lead weaving through the crowd during a solo! Thanks to Clare and her team at HRC
Amsterdam for looking after us so well. So here we are in Berlin getting an early night in preparation for the show tomorrow the
hangovers finally starting to ease.

Justin Timberlake
Er war der Abräumer der Abräumer bei den MTV Video Music Awards 2013 in New York: Der Sänger erhielt gleich
vier Preise.Die "Mondmänner" erhielt Justin Timberlake für seine Comeback-Singles "Suit & Tie" und "Mirrors" in den
Kategorien Video des Jahres, Beste Regie und Beste Bearbeitung.
Zudem wurde ihm von US-Moderator Jimmy Fallon der Ehrenpreis Michael Jackson Video Vanguard Award
verliehen - ein Äquivalent zu einer Auszeichnung fürs Lebenswerk und das mit gerade mal 32 Jahren. Justin fühlte
sich sichtlich geehrt. Zuvor bewies er auch noch mal sein Talent mehr als 30 Minuten ging sein Auftirtt bei den MTV
Video Music Awards. Eine Querschnitt aller seiner Erfolge. Aber es gab auch ein ganz besonderes Highlight... er
holte noch mal seine vier Bandkollegen von 'N SYNC auf die Bühne und performte noch einmal mit ihren. Alle
dachten das sei der Auftakt eines Comebacks. Doch das widerlegte nun Justin Timberlake selber, der vor wenigen
Tagen in Berlin eine Pressekonferenz zu seinem neuen Film 'Runner, Runner' abhielt. Er kam auf die Idee weil er die
Hälfte seiner Musikkarriere mit 'N SNYC' verbracht hatte und mit ihnen den ersten Part seiner Musikgeschichte
geschrieben hat. Aber es würde definitv kein Comeback der Band geben - das war nur einmalig für diesen einen,
besonderen Auftritt.
Schade eigentlich.
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‚Es gibt keine Reunion von `NSync ‚

Wassereis für Fische

Abkühlung gefällig? Auch die Fische und die anderen Meeresbewohner des AquaDom & SEA LIFE Berlin bekommen bei dieser Hitze
ein leckeres Eis. Und die Geschmacksrichtung – wie sollte es auch anders sein? Garnele und Muschel.
„Allen Vermutungen zum Trotz, sind es gerade die tropischen Fische, die Wassertemperaturen von über 28 Grad Celsius gar nicht
mögen“, erklärt Martin Hansel, Aquarist im SEA LIFE Berlin. In den Becken müssen sich die Tiere aber keine Sorgen machen, dass es
ihnen zu heiß wird, denn die Wärme des Wasser wird zwar dem Temperaturverlauf der Meere nachempfunden, fügt Hansel hinzu,
„aber das Ganze funktioniert eben elektronisch und ist wetterunabhängig.“ Trotzdem gibt es auch in der Hauptstadt eine Abkühlung
für viele Meeresbewohner – und zwar in Form von gefrorenen Muschel-Garnelen-Eisbomben, die Abwechslung auf den Speiseplan
der Tiere bringen, sie eine zeitlang kreativ beschäftigen und im wahrsten Sinne des Wortes sind was sie sind: Ein leckeres Wassereis!
Während die Tiere im SEA LIFE Berlin also weder Hitze noch Kälte ausgesetzt sind, bietet das Großaquarium allen Menschen
Unterwasserwelt, um der Sonne einen kleinen Moment lang zu entkommen.

Infokasten:
Im AquaDom & SEA LIFE Berlin kostet der Eintritt 12,50 Euro pro Kind und 17,50 Euro pro Erwachsenen. Die
Unterwasserwelt hat täglich ab 10.00 Uhr geöffnet. Weitere Informationen sowie Details zu Preisen und
Öffnungszeiten finden Sie
unter www.visitsealife.com/Berlin/
oder unter www.facebook.com/SEALIFEberlin.
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allerdings eine willkommene Abkühlung bei dem Wetter. Denn wer erfrischt sich nicht gern in der faszinierenden

Click2Concert
Die Deutsche Telekom verwandelte am 08.08.2013 den Berliner Flughafen Tempelhof in eine Mega-Outdoor-Party- Einen Tag nach
dem spektakulären Berlin-Festival und parallel zur IFA 2013 lud die Telekom exklusiv ihre De-Mail-Nutzer zum 'Click2Concert' ein. Die
Einrichtung der Mail Adresse ist komplett kostenlos und kann im Internet mit anschließender Verifizierung in einem Telekom Laden
eingerichtet werden oder man konnte sie direkt auf der IFA einrichten. Und mit dieser Mail Adresse bekam man kostenlos ein Ticket
zum Mega Konzert.

Beim 'Click2Concert' gab es gleich 5 komplette Konzerte for free. Den Anfang machten bereits kurtz nach 15h das junge Duo
Sternenblut. Die beiden Mädels hatten vor Jahren den offiziellen Song der YOU Messe veröffentlicht.
Als zweites war dann Christina Stürmer an der Reihe, die in diesem Jahr auch schon erfolgreich bei Stars For Free aufgetreten ist
(Bericht in dieser Ausgabe). 6 Alben hat die Sängerin bereits veröffentlicht und mehr als 1,5 Millionen Tonträger verkauft. Das
muss man in der heutigen Zeit erst mal schaffen. Eine riesige Fangemeinde und ausverkaufte Konzerte sprechen definitiv für sich.

Und es ging dann auch gleich deutsch weiter … mit Frida Gold. Bei der Band kann man nun aber wirklich nicht mehr von
Newcomern sprechen. Die Band gibt es jetzt bereits seit 2007 – doch erst in diesem Jahr haben sie es geschafft einen großen Hit
zu landen. Denn ihre Single 'Liebe ist meine Religion' schaffte es bis auf Platz 1 der deutschen Charts. Und auch das
dazugehörige Album konnte sich in den Top 10 platzieren.
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De.Mail bietet Privatpersonen und Firmen einen modernen digitalen Brief mit gesetzlich gesicherter Zustellung. Das Ganze ist nicht nur
schneller, als der normale Postweg, es ist auch günstiger als die herkömmliche Post.

Klar war das Highlight des Abends Star-DJ David Guetta, viele Besucher waren auch extra nur zu einem Auftritt gekommen. Und
die Stimmung war auf dem Flughafen Tempelhof einfach nur gigantisch. Die Besucher waren gut gelaunt, der Regen hatte sich
wieder verzogen und die Telekom verteilte 1000 von rosa Knicklichtern die einfach nur wie ein Sternen M;eer aussahen. Gegen
20:30 war es dann auch endlich so weit und der Pariser Star-DJ betrat die Bühne mit einem Gigantischen Turntable. Und die
Stimmung war von der ersten Sekunde auf dem Höhepunkt. Die Fans und Besucher tanzten ausgelassen, selbst die Sanitäter
vom Roten Kreuz wippten mit. Ein Beat bei dem eben jeder mit muss. David Guetta stand mit 16 Jahren zum ersten mal hinter
den Plattentellern – und ist heute aus der House-Musik nicht mehr wegzudenken. Spätestens seit einem Erfolgsalbum 'One Love'
ist der 45-jährige in der ganzen Welt unterwegs. Und der DJ und Grammy-Gewinner hat mir seinen Welthits die Landebahn zum
Beben gebracht. Kurz nach 22 gingen dann die Lichter aus – und die Besucher verstreuten in alle Richtungen – alle begaben
sich auf ihren Weg nach Hause. Viele noch mit Knicklichtern die sie in Haaren, am Taschen oder Schuhen befestigt hatten. Und
alle sind sich einig – es war ein geniales Konzert. Danke Telekom :)
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Mit den Fantastischen Vier ging dann bereits mit dem vierten Act weiter. Und die vier gaben erst mal richtig Gas. Über 90 Minuten
gaben die Kultmusiker ihre Hits zum besten. Die Fanatischen Vier, kurz auch Fanta4 genannt, sind eine lebende Legende der
deutschen Popkultur. Sie haben haben etwas geschafft was bisher noch keine Band geschafft hat, sie haben beim Musiksender MTV
gleich 2 unplugged Konzerte gespielt, die nicht nur in die Geschichte von MTV einging oder auch in die Bandgeschichte. Ihrem Hit
'Die Da?' hat deutscher Rap seine Popularität zu verdanken und hat ihn vor allem kommerziell tauglich gemacht. Und ebnete den
Weg für viele deutsche Rapper. Aber auch nach über 20 Jahren Bandgeschichte rocken Thomas D. Michi Beck, Smudo und
And.Ypsylon noch die Bühnen der Republik und ans Aufhören denkt noch keiner der vier so recht.

Am 16.09.2013 fand im Stage Theater am Potsdamer Platz der FIRST STEPS AWARD 2013
statt.
Ein Preis der einst von Bernd Eichinger ins Leben gerufen wurde um den Nachwuchs zu
fördern. Klar, das seine Tochter Nina Eichinger an dem Abend nicht fehlen durfte, auch
wenn sie an diesem Tag ihren Geburtstag feierte, ließ sie sich es nicht nehmen, zur
Verleihung zu kommen.
Die FIRST STEPS Awards 2013 sind vergeben. Alle Preisträger im Überblick:
Abendfüllender Spielfilm:
Lamento, Regie: Jöns Jönsson

Kurz- und Animationsfilm bis ca. 25 Minuten:
Parvaneh, Regie: Talkhon Hamzavi

NO FEAR Award:
Zwei Mütter, Produktion: Cosima Maria Degler
Dokumentarfilm:
Neuland, Regie: Anna Thommen Kamera: Gabriela Betschart

Werbefilm:
MCP, Regie: Tobias Haase

FIRST STEPS Ehrenpreisträger 2013:
Rosa von Praunheim
Fotos vom roten Teppich findet ihr hier:
http://www.justcelebrities.de/event-gallery/first-steps-awards-2013/
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Spielfilm bis 60 Minuten:
Sunny, Regie: Barbara Ott

Text: Pressemitteilung // Foto: Dennis Möbus

Gerade wurde bekannt: Ex-DSDS-Star Benny Kieckhäben arbeitete als Escort in seiner Heimatstadt Worms. Der 23-Jährige
berichtet: „Vor meiner Zeit bei DSDS hatte ich in meinem privaten Umfeld einen schlechten Umgang. Ich habe Drogen
genommen, die Nacht zum Tag gemacht und exzessiv gefeiert. Ich war ein Partykönig und habe nur noch tagsüber geschlafen.
Um mir die Drogen kaufen zu können, habe ich als Escort gearbeitet.“ Ein krasses Geständnis!
An die Zeit als Escort denkt der Entertainer nicht gerne zurück: „Ein Jahr lang habe ich mit vielen Männern geschlafen. Am Anfang
habe ich mir noch ausgesucht mit wem ich schlafe, doch irgendwann war es mir schlichtweg egal, ob sie ekelig oder ungepflegt
waren. Ich habe es einfach durchgezogen und irgendwann bin ich auch mit den Männern für kleines Geld ins Bett gestiegen. Ich
schäme mich für diese dunkle Zeit aus meiner Vergangenheit!“
Mittlerweile hat der Sänger sein Leben wieder voll im Griff: Auch wenn es am Anfang schwer war. Seine Mutter brach in Tränen
aus, als sie von seinem Job als Escort erfuhr: „Ich habe mich irgendwann meinen Eltern anvertraut und sie und ein Psychologe
haben mir geholfen, aus diesem Job auszusteigen.“ Und dann kam die beste Entscheidung, die Benny je treffen konnte: Er
bewarb sich in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. „Ich bin glücklich damals bei DSDS gelandet zu sein.
Poptitan Dieter Bohlen war schon immer eines meiner großen Vorbilder und dann habe ich mich damals beim Casting beworben.
Dieter Bohlen und dem Team von DSDS habe ich zu verdanken, nicht mehr in diesem Schlamassel zu stecken. Dieter hat mich
vom Escort-Boy zum Sänger gemacht.“
Doch die starke Medienpräsenz ließ Benny immer zittern: „Während der Mottoshows hatte ich immer wieder Angst, dass die ganze
Geschichte herauskommt und sich ein Freier mit den Medien in Verbindung setzt und mich auffliegen lässt. Ich hatte das alles zu
diesem Zeitpunkt noch nicht ganz verarbeitet. Mittlerweile kann ich ganz offen über meine Vergangenheit sprechen.“
Am Freitag, 18. Oktober 2013, erscheint die neue Single „Ein wenig Mut“ die unter anderem auch von seiner Vergangenheit
handelt: “Mein Song richtet sich an alle Menschen, die den Boden unter den Füßen verloren haben. Ich will deutlich machen,
dass man die Hoffnung nicht verlieren darf. Damals war ich jung und naiv”, erklärt der ausgefallene Paradiesvogel. Benny rechnet
mit seiner Vergangenheit ab: Der Song handelt von Glück, Hoffnung, Liebe und Freundschaft. Benny stellt klar: “Wenn du in einem
Loch bist – kommst du auch wieder raus”.
Mehr Infos zu Benny Kieckhäben:
www.benny-online.com I www.facebook.com/BKieckhaeben
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Hauptdarstellerin von SISTER ACT steht offiziel fest

- von Whoopi
wird Hauptdarstellerin in Oberhausen

Goldberg

persönlich

für

die

Rolle

der

Deloris

ausgewählt

-

In den letzten Monaten suchten die Produzenten von Stage Entertainment zusammen mit dem Kreativteam von SISTER
ACT nach der perfekten Besetzung für Oberhausens neues Musical. Jetzt steht offiziell fest: Wie zuvor schon in Hamburg
und Stuttgart, wird Zodwa Selele die Rolle der Deloris van Cartier auch in Oberhausen übernehmen. „Ich liebe
dieses Musical so sehr und freue mich riesig, „Deloris“ auch in Oberhausen spielen zu können. Ich bin gespannt auf
das Ruhrgebiet und das dortige Publikum“, so die in Hof geborene Südafrikanerin. Für die Deutschland-Premiere
2010 in Hamburg wurde Zodwa Selele persönlich von Co-Produzentin Whoopi Goldberg ausgesucht. „Sie bringt
etwas ganz Besonderes, Eigenes mit in die Rolle. Ganz besonders hat mich Zodwas schauspielerisches Talent
begeistert“, schwärmte Hollywood-Star Whoopi Goldberg.

Aus den vielen Bewerberinnen für Oberhausen überzeugte Zodwa Selele auch das Casting-Team rund um
Regisseurin Carline Brouwer, Stage-Casting Director Ralf Schaedler und Choreograf Anthony von Laast. „Das
Hauptaugenmerk bei SISTER ACT liegt auf der Rolle der „Deloris“, die in fast jeder Szene auf der Bühne zu sehen ist.
Sie muss eine hervorragende Schauspielerin und Sängerin sein, um die sowohl mitreißende, als auch berührende
Geschichte mit Leben zu füllen“, erklärt Carline Brouwer. „Darum sind wir sehr glücklich, dass Zodwa die Rolle auch
in Oberhausen übernehmen wird. Sie ist unsere perfekte Deloris.“
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Zodwa Selele

Zodwa Selele absolvierte zunächst eine Ausbildung als Wirtschaftskorrespondentin für Englisch. Bei dem Besuch eines
Workshops an der Joop van den Ende Academy in Hamburg wurde der talentierten Darstellerin ein Stipendium für
eine professionelle dreijährige Ausbildung angeboten. Noch während ihres Studiums wurde sie als Nehebka und Cover
Aida in Elton Johns AIDA engagiert. Nach ihrer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung stand Zodwa, die mit vier
Schwestern aufgewachsen ist, im Erfolgsmusical Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN als Löwenkönigin Nala auf der Bühne.
Erneut spielte sie die Rolle der Aida im gleichnamigen Musical bei den Wörthersee Festspielen, den Freilichtfestspielen
in Tecklenburg und der Tour von Stage Entertainment. Seit 2010 spielte Zodwa Selele die Rolle der Deloris von Cartier
erst in Hamburg und dann in Stuttgart.

SISTER ACT erzählt charmant und humorvoll die Geschichte der ambitionierten, aber wenig erfolgreichen
Nachtclubsängerin Deloris van Cartier. Als Zeugin eines Mordes wird sie von der Polizei als Kronzeugin in einem Kloster
versteckt. Von der Mutter Oberin skeptisch beobachtet, erobert Deloris als Schwester Mary Clarence die Herzen ihrer
Mitschwestern im Sturm. Als ihr die Leitung des „verstimmten“ Kirchenchors übertragen wird, läuft sie zur Höchstform auf
und sorgt binnen kurzer Zeit dafür, dass statt der dünnen Nonnenstimmchen ein wahrhaft göttlicher Choral erschallt.
Mit dem überraschenden musikalischen Erfolg des Chors gerät das Kloster zunehmend in den Fokus der allgemeinen
Aufmerksamkeit. Der musikalische Ruhm der Schwestern bleibt auch Deloris Verfolgern nicht verborgen. Die Tarnung
fliegt auf, und zusätzlich hat sich der Papst zu einem Besuch der singenden Nonnen angesagt. Jetzt zeigt sich, was
wahre Schwesternliebe ist, und die Nonnen beweisen, dass sie viel mehr sind als nur fromme Betschwestern.

SISTER ACT ist eine Stage Entertainment Eigenproduktion, die 2009 Weltpremiere im Londoner Palladium Theater feierte.
Co-Produzentin Whoopi Goldberg stand in London sogar für kurze Zeit selbst in der Rolle der Mutter Oberin auf der
Bühne. Danach trat das Musical seinen internationalen Siegeszug an: Hamburg, New York, Wien, Mailand, Stuttgart,
Paris und zuletzt Scheveningen. Die Musik für SISTER ACT stammt vom achtfachen Oscar©-Preisträger Alan Menken,
Komponist weltbekannter Songs aus Disney Filmen wie „Die Schöne und das Biest“, „Arielle, die Meerjungfrau“,
„Aladdin“ oder „Rapunzel – Neu Verföhnt“. Regie wird Carline Brouwer führen, die SISTER ACT bereits in London auf die
Bühne brachte und auch die Inszenierung von ICH WAR NOCH NIEMALS IN NEW YORK in Oberhausen verantwortet.

Tickets & Informationen unter:
01805-4444* oder www.musicals.de

https://www.facebook.com/SisterActDasMusical
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*(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus den Mobilfunknetzen)

Zac Efron bei der Premiere 'The Lucky One' 2012 in Berlin

Zac Efron
Aber es scheint um Zac müssen sich Familie, Freunde und Fans keine Sorgen machen - dem High School Musical
Schauspieler scheint es wieder gut zu gehen.
Wir zititieren:
„Mir geht es gut, richtig gut“, bestätigt Zac Efron gegenüber „E! News“ am Rande des „Toronto International Film
Festival“. Und auch eine Quelle verriet gegenüber dem Onlineportal: „Er ist gesund, glücklich und trinkt nicht. Er
nimmt sich Zeit, um sich auf seine Arbeit zu konzentrieren.“ Scheint so, als könne dem ehemaligen Disney-Star also
nach der Rehab ein Neuanfang gelingen.
Ein Beweis Zac Efron nutzt das „Toronto International Film Festival“ um nach der Rehab seinen neuen Film „Parkland“
zu promoten. In dem Drama um den Mord an John F. Kennedy spielt Efron einen jungen Arzt, der die Leiche des USPräsidenten untersuchen muss. Eine Herrausforderung für den jungen Schauspieler.
Am 4. Oktober startet „Parkland“ in den amerikanischen Kinos. Der deutsche Starttermin steht leider noch nicht fest.
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Hatte Hollywoodstar Zac Efron ein Alkoholproblem? Vor fünf Monaten begab er sich in eine Entzugsklinik, nun feiert er
sein Comeback auf dem roten Teppich – und schaut gut aus! Gemunkelt wird aber das er ein Kokain und Ecstasy
Problem hatte. Es ist wohl schwer in jungen Jahren erfolgreich zu werden und dem Druck der Außenwelt stand zu
halten - denn erst vor knapp zwei Monaten hatte der frühe Tod von Cory Monteith für Trauer gesorgt.
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Benny Kieckhäben
Ex- Big Brother-Bewohner und DSDS-Star Benny Kieckhäben über das Promi Big Brother 2013: SexEntzug! Bitch-Fight und der kleine „Hoff“

Wer könnte das Leben im TV-Container besser beurteilen und dabei kein Blatt vor den Mund nehmen? Benny
Kieckhäben natürlich! Im Sommer 2011 zog der schrille Teilnehmer von „Deutschland sucht den Superstar“ selbst ins
„Big Brother“-Haus und wohnte bis zur Finalsendung knapp drei Monate unter anderem mit Lisa Bund (DSDS), Nadja
abd el Farrag (Naddl) und Gina-Lisa Lohfink, beobachtet von vielen Kameras, unter einem Dach. „Es ist wirklich krass
eng im Haus und du hast jeden Tag Angst mit ’ner Morgenlatte aufzuwachen“, gibt Benny zu. „Überall sind Kameras
und wenn du auf Klo gehst, wirst du auch beobachtet. Das Schlimmste war wirklich dort einen ‚Bollen’ abzulassen, ich
glaube, ich war die ersten fünf Tage nicht richtig auf dem Klo!“
Benny über Kult-Star David Hasselhoff: „Hoffentlich bekommen wir seinen kleinen ‚Hoff’ unter der Dusche zu Gesicht!“
Die neuen Bewohner im „Big Brother“-Haus 2013 hat Benny schon genau unter die Lupe genommen. Besonders freut
sich Benny auf David Hasselhoff: „Ich stehe total auf seine Brusthaare und fand ihn schon als ‚Knight Rider’ verdammt
sexy und cool. Hoffentlich bekommen wir seinen kleinen ‚Hoff’ unter der Dusche zu Gesicht!“ Aber der Sänger geht
noch einen Schritt weiter: „Ob der sich im Big Brother-Haus unter der Bettdecke einen runterholt? 7 Tage ohne Sex –
Das schafft er niemals!“ Auch auf Jenny Elvers freut sich der 23-Jährige: „Auf Jenny trinke ich heute Abend erst mal ein
Sektchen. Ob sie im TV-Container wieder zur Flasche greift? Ich bin gespannt“, so der schrille Paradiesvogel aus
Worms.

Benny über seinen Bitch-Fight im Haus: Zoff gab’s auch! Mit It-Girl Valencia Vintage gab es einen regelrechten BitchFight um ihren Freund, Benny sollte sich an ihn heran gemacht haben. „Völliger Quatsch“, erklärt Benny heute. „Ich
habe mich nicht an ihren Freund herangemacht, den kann sie behalten!“
Benny über Freundschaft im BB-Haus: Mit Mitbewohnerin Ingrid Pavic freundete sich Benny während der Zeit im TVContainer an. „Wir telefonieren heute noch miteinander oder treffen uns auf Partys oder Veranstaltungen“, verrät
der Sänger. “Insgesamt war es eine tolle Erfahrung so viele krasse Charaktere auf einem Fleck zu haben und kennen
zu lernen.”

Am Freitag, 18. Oktober 2013, veröffentlicht der Sänger seine brandneue Single “Ein wenig Mut”. Mit dem
deutschsprachigen Song setzt Benny neue Akzente und zeigt erstmals seine gefühlvolle Seite mit einer
wunderschönen Ballade.

Mehr Infos zu Benny Kieckhäben:
www.benny-online.com I www.facebook.com/BKieckhaeben
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Benny über den Sex-Entzug im Haus: „Nach einigen Tagen Sex-Entzug im Haus, wird man wie ein wildes Tierchen. Es
entsteht ein sexueller Druck und die Männer im Haus wurden von Tag zu Tag attraktiver. Ich bin echt gespannt, wie die
Promis im neuen BB-Haus 7 Tage ohne Sex auskommen wollen“, verrät Benny. „Sexy fand ich vor allem in meiner Staffel
den Rayo. Der musste aber auch immer mit seinem großen Lümmel provozieren, wenn er duschen oder schwimmen
gegangen ist. Tz. Tz. Tz!“

Foto-Hotel in Sydney
Gratis-Übernachtung für Social-Media-Nutzer – eine tolle
Werbestrategie die aufgeht

Das 1888 Hotel in Sydney bietet allen Instagram-Usern, die mehr als 10 000 Follower haben, eine Übernachtung umsonst an.
Instagram ist wohl der Social Media Dienst was Fotos angeht. Seit kurzem kann man auch kurze Videos / Messages teilen. Millionen
nutzen es … Stars machen es vor. Lange war es auch Android Nutzern vorenthalten … aber seit gut 1 Jahre können auch dieses
teilen was das zeug hält. Im Zeitalter von Iphone und co. Muss man sich auch was einfallen lassen um gut Werbung zu platzieren
und vorallem effektiv Werbung zu machen – die Nachhaltig ist.
Also kam man auf die Idee wer hat mehr als 10 000 Follower bei Instagram? Der bekommt eine Gratis-Hotelnacht. Mit diesem Aufruf
hat das australische „The 1888 Hotel“ einen virtualen Marketing-Volltreffer gelandet. Blöd für andere – die nicht auf die grandiose
Idee kam – die weniger kostet als Werbung in Print, Online oder TV Medien zu platzieren.

Wer mehr als 10 000 Follower auf Instagram hat, solle dem Hotel einfach folgen und eine kurze Email mit seinem Kontaktdaten
schicken, lautet der Aufruf des „The 1888 Hotel“ aus Sydney . Und das hat in den Social-Media-Plattformen eingeschlagen wie ein
Blitz. Ein viraler Marketing-Hit. Ob es sich um eine kurze Aktion handelt … wie viel Nutzer letztendlich eine Gratisübernachtung
bekommen ist unklar.
Aber wie kommt man auf so eine abgefahrene Idee?
Das Hotel wurde vor Kurzem erst wiedereröffnet nach einer umfangreichen Renovierung. Aber wie schon der Hotelname mit der
Jahreszahl 1888 verrät – weist es auf das Motto des Hotels hin: Fotografie. Denn 1888 brachte der Hersteller Kodak seine erste
Kamera auf den Markt.
Aber auch die Einrichtung des Hotels ist ganz dem Thema gewidmet. In der Lobby hängt ein großer digitaler Fotorahmen in
dem - wie soll es auch anders sein – Instagram-Bilder gezweigt werden. Die 90 Zimmer und Suiten sind stylisch und modern
eingerichtet. Neben einer Regenwalddusche ist auch jedes Zimmer mit einem Ipad ausgestattet – damit die Gäste jederzeit ihre
neuesten Fotos und Werke auf Instagram hochladen können
Kleiner Wehmutstropfen für uns Deutsche: Die Boutiquehotel-Kette „8 Hotels“, zu der das Foto-Hotel in Sydney gehört, hat leider nur
in Australien, Bali und Paris Häuser. – Aber die Länder sind ja auch mal eine Reise wert :)
Mehr Infos:
www.1888hotel.com.au
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So einfach kann man Social-Media-Nutzer in Aufregung versetzen: Eine geschenkte Hotelübernachtung anbieten – für eifrige
Instagram-Nutzer. - und das komplett kostenlos. Für etwas was man sowieso gerne macht und zum Leben im 21 Jahrhundert
irgendwie schon dazu gehört.

Am 31.08.2013 fand in der Kindl-Bühne Wulheide in Berlin zum 17. Mal Stars For free statt. 17.000 Besucher konnten die angesagtesten
Stars und Act der Musikwelt live on stage und hautnah erleben.
Live on Stage waren:
Kamaliya – Die russische Künstlerin gilt als Multitalent. Neben einem Stimmvolumen von über zwei Oktaven ist sie auch als Film – und
Fernsehschauspielrin erfolgreich. Mit vier veröffentlichen Alben ist sie in der Ukraine und Russland bereist ein gefeierter Superstar. Auch
in Spanien, Großbritannien und Italien feiert sie mit ihrer elektronischen Popmusik Erfolge. 2008 wurde die hübsche Blondine zur 'Miss
World' gekürt.

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

Mit Hilfe von Produzent Uwe Fahrenkrog-Petersen will sie nun auch Deutschland erobern. Und mit ihrem Auftritt bei Stars for free ist der
erste Schritt getan.
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2Raumwohnung – 'Achtung fertig' so heißt das neue Werk von 2raumwohnung, das in Berlin, Los Angeles und San Francisco
aufgenommen wurde. Mittlerweile ist es das siebente Album von Inga Humpe und ihrem Lebensgefährten Tommi Eckart.

Arash – Einer der größten Sommerhits im Jahr 2013 kommt vom Arash. Gemeinsam mit Sean Paul gelang ihm mir 'She makes me
go' ein wahrer Ohrwurm, der ihm den bisher größten Erfolg in Deutschland brachte.
Die Single erschien als Vorbote zu seinem vierten Studioalbum. In anderen europäischen Ländern hat seine Musik bereits
Goldstatus erreicht und er arbeitete mit Größen wie Shaggy, Lumidee und aktuell Sean Paul zusammen.
Der gebürtige Iraner, der persische und aserbaidschanische Wurzeln hat, wohnt seit seiner Jugend im schwedischen Malmö

.
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Der große Durchbruch gelang den beiden mit bereits 2007 mit ihrem großen Sommerhit '36 Grad' und dem dazugehörigen Album,
das sich insgesamt 33 Wochen in den deutschen Musikcharts hielt. Sie sind wieder zurück und begeistern ihr Publikum mit ihrem ganz
eigenen Elektropop und Humpes einzigartiger Stimme.

Sascha Grammel – Sascha Grammel ist einer der beliebtesten Komiker Deutschlands. Seine Schildkröte 'Josie', der schnoddrige
'Frederic Freiherr von Furchensumpf' der Außerirdische 'Herr Schröder' oder auch der verwirrte Hamburger 'Prof. Dr. Peter Hacke' sind
längst zum Kult mutiert.

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

Die Kunst des Bauchredens beherrscht kaum einer so gut wie Sascha Grammel. Seit Februar 2013 ist er mit seiner 'Keine Ahnung' -Tour
quer durch Deutschland unterwegs. Und auch in der
Kindle-Bühne Wulheide strapazierte er die Lachmuskeln der Besucher – und diese konnten gar nicht genug von ihm bekommen.

Söhne Mannheims- Die deutsche Band ist einer nicht mehr wegzudenkende Größe in der deutschen Musiklandschaft.
Als sich die Mannheimer 1995 gründeten, hätte niemand geglaubt, das sie schon bald mit Hits wie 'Geh davon aus' oder 'Und wenn
ein Lied' ganz oben in den Charts stehen würden. Besonders die Live-Konzerte der Söhne Mannheims sind immer wieder einen Besuch
wert.
2013 traten sie mit 'One Love' beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest auf. Bei Stars for free 2013 waren sie quasie der
Headliner und traten fast eine Stunde auf. Manche Besucher waren auch nur wegen ihnen gekommen.
The Wanted – Das Phänomen Boygroup begeistert seit Jahrzehnten die jugendlichen Mädchen. Und irgendwie sind sie einfach nicht
totzukriegen. Und auch jedes Jahrzehnt hat so seine eigene. Optisch verändert haben sich Bandmitglieder auch irgendwie – sie sind
nicht mehr so die typischen Saubermänner wie es einst die Backstreet Boys, Boyzone oder Take That waren. Und gerade England hat
ein Händchen was TeenieBands angeht. So ist es kein Wunde das besonders in Großbritannien das Publikum verrückt nach den fünf
Jungs von the Wanted sind. Ihre Singles stiegen regelmäßig direkt auf die vorderen Plätze der UK-Charts ein.
Ihre Single 'Chasing the Sun' lief im Abspann von 'Ice Age 4'. Damit platzierte sich die Band international in den Single-Charts.
Im Herbst erscheint ihr drittes Album 'World of mouth'.
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Lena – Lange musste Deutschland auf den zweiten Grad-Prix Sieg warten. Sie hat es 2010 möglich gemacht – Lena und Deutschland
liebte die unkomplizierte Art der jungen Sängerin.
Ihr Erfolg hält auch nach dem Sieg an: zwei mit Platin ausgezeichnete Nummer-1-Alben, diverse Musikpreise, ein
Schildkrötenmädchen synchronisiert, in der Sesamstraße für Frauenschwarm Matthias Schweighöfer gesungen, in Werbespots
mitgemacht und Jurymitglied von 'The Voice Kids'. Sehr vielseitig die junge Musikerin.
Am 11.März 2011 schaffte es Lena als erste deutsche Künstlerin mit sechs Liedern gleichzeitig in die TOP 100 der deutschen SingleCharts.

Follow your instinct -. Kennt noch einer die Band Fun Factory … sie haben Anfang der 90er zusammen mit Toni Cottura die deutschen
Charts aufgemischt – als die Charts noch sehr poplastig warhen. Nun ist ein ähnliche Formation auf dem Markt. Follow your instinct –
trotz allem, neu – frisch und vor allem sehr Hit verdächtigt.
Raptile kennen viel noch als Solo-Rapper. Er verkaufte über 500.000 Singles und Alben.
2010 gründete er mit Lionezz und Vipder die Band 'Follow your instinct' und veröffentlichten die Single 'Disco'. Mit dem Titel gelang
dem Urban-Pop-Trio in Amerika der Durchbruch. Die US-Medien verglichen die amerikanische-europäische Gruppe sogar mit den
Black Eyed Peas.

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

2012 veröffentlichten die Drei mit Samu Haber von Sunrise Avenue die Single 'No matter what they say'. In diesem Jahr konnten sie
sich mit 'My city' sofort in den Top 40 der deutschen Charts platzieren.
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Leslie Clio – Matthias Schweighöfer hat ein Händchen für neue Talente. In seinen Filmen gibt er oft Newscomern eine Chance, mit
ihren Songs bekannt zu werden. So auch Leslie Clio.
Ihre zweite Single 'I coulnd't care less' war auf dem Soundtrack zu seinem 'Der Schlussmacher' zu finden und landete direkt in den Top
25 der deutschen Singlecharts.
Aktuell freuen sich die Musikfans über ihr aktuelle Album 'Gladys' und ihre neue Single 'Let go'

Margaret 21 Jahre jung, schirll und frech – das ist Margaet, der neue Shootingstar aus unserem Nachbarland Polen.
Ihre erste Single ' Thank you very much wurde insbesondere durch über 2,8 Millionen Klicks bei YouTube zu einem großen Hit und
schaffte es auch in Deutschland direkt in die Charts. Besonders auffällig in dem Video waren die vielen nackten Menschen, die für
viel Gesprächsstoff und Diskussionen sorgten, ob man das Video überhaupt zeigen könnte.

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

Erste Bekanntheit erlangte Margarat duch einen eigenen Mode-Blog, den sie unter dem Namen 'Maragaret J' schrieb.

Just Celebrities MAG

Christina Stürmer Seit 2003, also seit genaugenommen 10 Jahren, gehört Christina Stürmer zu den populärsten Sängerinnen
Österreichs. In diesem Jahr wurde sie bei der Castingshow 'Starmania' entdeckt.
Auch die deutschen Fans eroberete die sympatische Sängerin im Sturm. Mittlerweile wurde aus dem Mädchen eine junge Frau.
Aktuell steht sue nut ihren neuen Album 'Ich hör auf mein Herz' wieder ganz vorne in den Charts. Ihre erste Single 'Millionen Lichter'
wurde zum Radiohit und symbolisiert musikalisch das Gefühl der inneren Aufbruchs.
Christina Stürmer ist sich selbst trau geblieben, auch nach zehn Jahren Musikgeschäft. Sie engagiert sich neben der Musik auch für
viele soziale Projekte wie die Kinderkrebshilfe.

und Lukas Graham Die dännische popgruppe aus Kopenhagen vereint verschiedenste Musikrichtungen wie Funk, Hip-Hop und Pop,
was sie gerne als 'Ghetto-Pop' zusammenfassen.
Die Mitgleider der Band sind seit der Kindheit befreundet und 2009 nahmen sie ihre ersten gemeinsamen Musiktitel auf. Der
Bandname entstand, wie unschwer zu erahnen ist, durch den Frontmann Lukas Graham.

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

Ihren Druchbruch schafften sie 2011 als sie auf YouTube Videos veröffentlichten, unter anderem von ihrem späteren Hit 'Drunk in the
morning'. Im Jahr 2012 folgte dann ihr erstes eigenes Album 'Lukas Graham'
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Wir müssen am Ende auch noch mal klarstellen, das wir sehr gerne einen LiveTicker eingerichtet hätten euch vorab mit Infos rund
um das Event versorgen wollten und auch schon das eine oder andere Foto hochladen wollten. Aber es wahr nahezuunmöglich
ins Internet zu kommen – selbst mit dem Handy hatten wir vor Ort so gut wie keinen Empfang. Was wohl an der vielen Technik vor
Ort lag und dazu kommt das mehr als 17.000 Menschen vor Ort waren wo jeder mindestens ein Handy besitzt. Aber vielleicht fällt
uns für 2014 ja noch was ein … ein wenig Zeit haben wir ja bis dahin noch.
Fotos findet hier hier:
http://www.justcelebrities.de/event-gallery/stars-for-free-2013/

Die einzelnen Galerien findet ihr oben in der Aufzählung, einfach auf den jeweiligen Bandnamen klicken.

Just Celebrities MAG

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

Das Highlight in diesem Jahr war für die Besucher definitiv The Wanted und die Söhne Mannheims. Auch wenn sich zum Ende das
Wetter leider etwas quer stellt - tat das der Stimmung keinen Abbruch. Und das Feuerwerk am Ende rundetet das Event ab. Und
eins steht wieder fest .. im nächsten Jahr wird wieder gefeiert. Und auch wir werden wieder dabei sein, wenn es heisst … sei
dabei bei Stars for free 2014.

In diesem Jahr war Berlin das Finale der Rewe Family Tour, aber es wurde trotzdem noch mal gegeben. So war in Berlin gestern nicht
nur ein Traumwetter, nein auch wurde wieder super viel geboten. Von Aktion für die ganz Kleinen, bis zu Genusswelt ... bis hin zum
Verkauf von Lebensmitteln - was schon Tradition hat. Es ist schon witzig egal zu welcher Uhrzeit man am Vormittag am Zentralen
Festplatz ankam - es kamen schon Familien mit ganzen Einkaufswagen vollgepackt mit Obst und Lebensmitteln vom Gelände.
Aber viele kamen auch erst später um vom eigentlich Event auch noch was mitzubekommen. Schließlich wurde auch wieder
viel geboten, neben der Genusswelt und vielen Attraktionen für die kleinen gab es auch wieder eine große Musikbühne auf der
auch wieder viel geboten wurde...so waren mit Thomas Godoj und Beatrice Egli gleich 2 DSDS Gewinnen live zu erleben. Und es
gab auch eine kleine Premiere die Schwester von Kate Hall, Nina Hall startete ihre Musikkarriere. Ganz aufgeregt stand
Schwester Kate am Bühnenrand und filmten den Auftritt mit. Klar, war sie es auch die ihre Schwester vorher anmoderierte.
Alle Fotos von der Musikbühne und den Musikacts in einer Galerie zusammengefasst findet
ihr hier:
http://www.justcelebrities.de/event-gallery/rewe-family-2013/
Aber nicht nur DSDS Kandidaten waren live zu erleben ... sondern auch das neue Duo
Neonherz ... sie eröffneten Musikalisch den Tag. Rockig wurde es mit Afterburner und
Stereolove. Klar das Musikalische Highlight war für viele Beatrice Egli. Bei Traumhaften
Wetter versammelten sich die Fans vor der Bühne und gingen zu den Schlagertakten mit.
Auch leise Töne wurden angeschlagen mit Cassandra Steen, die an diesem Abend noch
als Überraschungsgast beim Tim Bendzko Konzert auftrat. Alles in allem wieder ein
gelungener Tag. Und die Besucher freuen sich schon wieder auf die Rewe Family
Tour 2014.
Einzel Galerien der Künstler findet ihr hier:
Neonherz http://www.justcelebrities.de/artist-gallery/neonherz/
Afterburner http://www.justcelebrities.de/artist-gallery/afterburner/
Kate Hall + Dee http://www.justcelebrities.de/artist-gallery/kate-hall-detlef-soost/
Nina Hall http://www.justcelebrities.de/artist-gallery/nina-hall/
Beatrice Egli http://www.justcelebrities.de/artist-gallery/beatrice-egli/
Stereolove http://www.justcelebrities.de/artist-gallery/stereolove/
Thomas Godoj http://www.justcelebrities.de/artist-gallery/thomas-godoj/
Cassandra Steen http://www.justcelebrities.de/artist-gallery/cassandra-steen/
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Text: Nicole Kubelka // Fotos: Nicole Kubelka & Jacqueline Quintern

Finale 2013 in Berlin bei Traumwetter

CHIP Lifestyle Award
Leserwahl bestätigt IFA-Trends

Berlin/München, 6. September 2013 – 250.000 Stimmen, 30 Produkte, 7 Preisträger:
Die Verleihung des CHIP Lifestyle Award war definitiv das Highlight des ersten IFA-Messetags. In einer exklusiven Gala zeichnete die
Zeitschrift CHIP die Preisträger der Onlinewahl aus, in der die Leser zuvor über ihre Lieblings-Lifestyle-Produkte abgestimmt hatten.
Zwei Trophäen gingen an Samsung, weitere an Apple, Canon und Maxdome. Als IFA-Hit wählte die Redaktion einen neuen
Digitalkamera-Aufsatz für Smartphones von Sony. Außerdem erhielt die Telekom eine Trophäe für das beste Handy-Netz, das zuvor
im großen CHIP-Netztest ermittelt worden war.

„Unsere Leser haben bei der Wahl voll auf die Trends der IFA 2013 gesetzt: Riesige TV-Geräte, schnelle Handys, megapixelscharfe
Kameras, handliche Tablets und Fernsehen 2.0 per Video-On-Demand-Stream in HD“, betont Martin Gollwitzer, Chefredakteur von
CHIP Online. In fünf Kategorien konnten die Leser ihre Favoriten aus insgesamt 30 Produkten wählen, rund 250.000 Stimmen wurden
abgegeben.

In einer weiteren Kategorie kürte die Redaktion den IFA-Hit unter den Messeneuheiten: die Sony Cyber-shot DSC-QX100, einen
Digitalkamera-Aufsatz für Smartphones. „Mit dem IFA-Hit zeichnen wir dieses Jahr eine besonders pfiffige und überraschende Idee
aus, die unsere Redakteure spontan begeistert hat“, begründet Josef Reitberger, Chefredakteur des CHIP-Magazins, die
Entscheidung. Die Preisträger erhielten ihre Trophäen im Rahmen einer exklusiven Gala auf der IFA mit Moderatorin Annett Fleischer.

Die Preisträger in den einzelnen Kategorien:
• Bester Fernseher: Samsung UE85S9 (32,39%)
• Bestes Handy: Samsung Galaxy S4 (30,64%)
• Beste Digitalkamera: Canon EOS 100D (37,61%)
• Bestes Tablet: Apple iPad mini (27,26%) - leider war wie immer kein Vertreter von Apple vor Ort um einen Preis entgegen zu
nehmen.
• Bestes Video-on-demand-Angebot: Maxdome (29,34%)
• IFA-Hit: Sony Cyber-shot DSC-QX100
• Sonderpreis Handynetz des Jahres: Deutsche Telekom (ermittelt im großen CHIP-Netztest)

Über den CHIP Lifestyle Award
Der CHIP Lifestyle Award (CLA) zeichnet Technik aus, die das digitale Lebensgefühl von Millionen inspiriert. Ob
Tablet oder Smartphone, ob 3D-TV oder Video-on-Demand-Angebot – beim CLA verbindet sich innovative
Technologie mit kreativem Design. Dabei entscheiden die Leser von CHIP Online und des CHIP-Magazins, welche
Produkte und Marken aus dem Bereich Consumer Electronics ihren digitalen Lifestyle repräsentieren. Die begehrten
Auszeichnungen werden im Rahmen eines exklusiven Events auf der IFA in Berlin verliehen.
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Text: Pressemitteilung

nach der Verleihung hatten die gelangenden Gäste die Möglichkeit sich mit Medienvertreter etc auszutauschen und bei leckerem
Essen den ersten Abend der Messe ausklingen zu lassen.

Produkt des Jahres 2013
SmartShot Super-Zoomer DSC-QX10
Wir sind jedes Jahr auf der IFA auf der Suche nach der Innovation. Wir leben in einer Welt die schon so von Technik bestimmt wird –
das es nicht leicht ist auf der Messe etwas zu finden was man noch nicht kennt und vor allem was den Markt revolutionieren könnte.
Neben vielen Anbietern von TVs und der sogenannten weißen Ware … sind wir auf ein paar Dinge gestoßen, die wir euch vorstellen
wollen – und jaaaa wir haben es gefunden – es ist für uns das beste Produkt was im Jahr 2013 auf den Markt kommt. Und es wurde
auch schon von unseren Kollegen von CHIP mit einem Award ausgezeichnet.

Jetzt kommen wir zu unserem Highlight der Messe … ja ich gebe zu wir sind Technik – Junkies und haben hohe Ansprüche an die
Produkte die wir nutzen und mit denen wir auch arbeiten und wir haben selten ein *Muss ich haben* Effekt – der auch nach
Tagen noch anhält. Ich glaub es verging kein Tag an dem wir nicht einen Blick drauf geworfen haben und die Reaktionen der
Messebesucher sehen wollten – ob die auch so ein Och wie toll Gesicht machen. Und unser Gefühl hat uns nicht getäuscht. Alle
waren einfach nur Begeistert. Denn es ist eine Erfindung die das Smartphone Leben bereichert – denn wir kennen das doch alle.
Wie haben eine tolle Digitalkamera zu Hause oder gar eine DSLR aber man ist zu faul die mitzunehmen oder es passt einfach
nicht zum Party Outfit eine große Handtasche mitzunehmen – umso halbwegs gute Bilder zu machen. Denn wir geben doch mal
alle ehrlich zu, Smartphones und Handys mit Kamera haben unser Leben bereichert. Noch nie wurden so viele Fotos gemacht
unter Freunden geteilt oder im Social Network veröffentlicht. Wir haben im Jahr 2013 einfach das Bedürfnis alles für unsere
Nachwelt und zur eigenen Erinnerung festzuhalten. Und das alles ohne nervig eine Kamera noch zusätzlich dabei zu haben, weil
wir nutzen unser Handy oder unser Smartphone schon lange nicht mehr nur zum Telefonieren. Es ist ein Must-Have unserer
Generation geworden. Und nun hat Sony etwas auf den Markt gebracht … was unsere Smartphones zu einer hochwertigen
Kamera macht … ohne eine extra große Tasche dabei haben zu müssen … einfach ans Handy dran stecken und schon kann
der Spaß losgehen. Und das WLAN ermöglicht Dimensionen – die man sich so noch gar nicht ausmalen kann. Daher ist unser
Produkt der IFA 2013 und für uns auch des Jahres 2013 die

Kamera to go
SmartShot Modelle QX10 und QX100
Ja ihr habt richtig gelesen eine Kamera zum Anstecken. Es steckt eine hochwertige Linse in dem kleinen Objektiv – das selber kein
Display hat. Es wird über WLAN mit dem Handy verbunden und verwandelt das Smartphone in ein großes Display. Ob nun direkt ans
Smartphone angeklemmt oder aus einer anderen Perspektive kann man nun via Smartphone und der SmartShot hochauflösende
Fotos machen. Eine kleine Version des Fotos wird direkt aufs Smartphone kopiert und die hochauflösende Variante bleibt auf der
SmartShot. Und mit 18,2 Megapixel sind die Originalfotos echt sehenswert und damit kann man dann bei allen angeben.. .was das
Smartphone doch für tolle Fotos macht. Dabei sind wir uns sicher --- dass die SmartShot bald schon den Weg zu vielen Smartphone
Besitzern finden wird.
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Text: Sony Pressemitteilung & Nicole Kubelka // Fotos: Sony

Zum einen haben wir ein Auge auf die Marke Bodum geworfen. Gerade für die interessant, die jetzt demnächst in ihre erste eigene
Wohnung ziehen oder dabei sind sich gerade häuslich niederzulassen. Bodum ist noch eine relativ neue Marke die sich auf
Küchenmaschinen insbesondere auf Kaffeemaschinen spezialisiert hat. Und das Design ist einfach nur jung, modisch und wie wir
finden – zum Verlieben :) Es fängt bei Waffeleisen oder Sandwichmaker an – die neu auf den Markt kommen und hört bei
Küchenmaschine und Mixer auf. Die Produkte sind hochwertiges Kunststoff das dem der Baby Flaschen gleichzusetzen ist und
daher auch nicht leicht zerbrechlich ist. Dazu kommt ein Silikon was in coolen, frechen Farben aber auch klassisch in schwarz und
weiß zu finden ist. Und als Vorgeschmack auf die tollen Produkte gab es auf der Messe aus gleich das erste Goodie … ein Coffee To
Go Becher … in vier verschiedenen Farben. Und jede Stunde verschenkte Bodum 100 von diesen tollen Bechern einfach so an die
Messebesucher. Und der Andrang war jeden Tag wirklich enorm. Aber das Design ist einfach klassisch und schick und jeder will es
haben.

„Kamera to go“
SmartShot Modelle QX10 und QX100
Freundlich
Smart-Imaging-Halter IPT-DS10M und Smartphone-Stativ SPA-MK20M
Elegant
SmartWatch 2 SW2
Raffiniert
Smart Bluetooth Handset SBH52
Smart
Xperia SmartTags
Xperia Z mit SmartShot QX100
Verbindend
Miracast Wireless Empfänger IM10 und Bluetooth Musik-Empfänger BM10
„Kamera to go“
Das Smartphone wird zur echten Kamera! Passend zum neuen Smartphone bietet Sony gleich zwei „Kameras to go“. Die neuen
SmartShot Modelle QX10 und QX100 machen aus fast jedem Smartphone eine echte vollwertige Digitalkamera – Fotosensor und
hochwertiges Objektiv mit optischem Zoom inklusive. Die QX10 Variante glänzt mit einem 18,2 Megapixel-Sensor und zehnfachem
optischen Zoom. Die Edel-Ausführung QX100 verfügt über einen extra großen 1.0“ Exmor R CMOS Sensor (viermal größer als bei
gewöhnlichen Kompaktkameras) und ein lichtstarkes Carl Zeiss Objektiv mit einer Anfangs-Lichtstärke von f1,8. Sie entspricht
technisch der preisgekrönten RX100 II.
Die SmartShot Kameras verbinden sich via Wi-Fi Direct mit jedem aktuellen Android- und iOS Telefon. Bei den NFC-fähigen Xperia
Smartphones genügt dank „One-Touch“ dazu eine einfache Berührung. Die kostenfreie PlayMemories Mobile-App übernimmt die
Kommunikation zwischen Kamera und Telefon und stellt alle wichtigen Menüfunktionen bereit. Der große Smartphone-Bildschirm
dient dabei als überdimensionaler Sucher. Hier lassen sich auch alle Kamera-Einstellungen spielend vornehmen. Die Fotos und
Videos werden parallel auch auf der microSD Speicherkarte der neuen SmartShot Modelle abgelegt, deren eigener Akku für
mehrere hundert Aufnahmen ausgelegt ist. Dank großer Sensoren und lichtstarken Objektiven ist das Fotografieren im Dämmerlicht
oder im Wohnzimmer kein Problem. Der optische Zoom eröffnet zudem jede Menge kreativen Spielraum. Beide werden einfach mit
einer ausklappbaren, verstellbaren Halterung am Smartphone befestigt und können dank des Bajonett-Verschlusses schnell
abgenommen werden. Dabei bleibt die Verbindung bestehen.
Der Super-Zoomer DSC-QX10 kommt voraussichtlich Ende September für EUR 199,- (UVP) in schwarz oder weiß auf den Markt.
Die DSC-QX100 wird ebenso voraussichtlich Ende September für EUR 449,- (UVP) ausschließlich in schwarz
Wir dürfen an der Stelle schon mal verkünden das wir die SmartShot testen dürfen und ihr dürft euch in den nächsten Ausgaben
schon auf tolle Tests und Fotos freuen die wir mit der SmartShot und zeitgleich mit unserer DSRL machen um zu zeigen – das auch ihr
jetzt ohne große Kenntnisse oder große Ausrüstung das eine oder andere tolle Foto machen könnt. Und wir zeigen euch welche
neue Dimension diese SmartShot den Besitzern ermöglicht.
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Text: Sony Pressemitteilung & Nicole Kubelka // Fotos: Sony

Passend zum Xperia Z1 gibt es zusätzlich praktische Extras, die das Kamera- und Android-Erlebnis für den Benutzer erweitern.

Zum Film: FSK ab 12 freigegeben
David Burke (Jason Sudeikis), ein kleiner, lokaler Drogendealer, versucht alles, um ein unauffälliges Dasein zu führen. Als er
einigen Teenagern in Not zu Hilfe eilt, rauben ihm drei angriffslustige Punks sein Geld und seinen Stoff. David steckt ziemlich tief in
der Patsche, da er nun bei seinem Marihuana-Zulieferer Brad (Ed Helms) hohe Schulden hat, ihm aber das Geld fehlt, diese zu
begleichen. Brad bietet ihm eine Chance, die nötigen Scheinchen zu verdienen: David soll die nächste große MarihuanaLieferung über die mexikanische Grenze in die USA schmuggeln. Zu diesem Zweck besorgt sich der Dealer in Geldnot kurzerhand
eine Scheinfamilie, um während seiner Reise nach Mexiko möglichst wenig aufzufallen. Für sein heikles Vorhaben gewinnen kann er
die Stripperin Rose (Jennifer Aniston), seinen Drogenkunden Kenny (Will Poulter) und das alternative Straßenkind Casey (Emma
Roberts). Zusammen fahren sie als "Familie Miller" getarnt in einem Wohnmobil zum vorgetäuschten Kurzurlaub über die Grenze
nach Mexiko. Da ist das Chaos vorprogrammiert...

Foto vom roten Teppich findet ihr hier:
http://www.justcelebrities.de/kino-film-tv-gallery/filmpremieren/wir-sind-die-millers/
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Text & Fotos: Nicole Kubelka

Am 15.08.2013 fand in Berlin die Deutschlandpremiere zu 'Wir sind die Millers' statt. Schon am Nachmittag kamen Fans zum Sony
Center in Berlin um nur einen Blick auf Jennifer Aniston zu erhaschen. Und für viele Fans hat sich der Weg gelohnt. Nicht nur, das
Tickets für die Premiere abends noch verschenkt worden sind, nein, Jennifer nahm sich nach ihrer Ankunft auch genug Zeit um
Autogramme zu schreiben.

DER GESCHMACK VON APFELKERNEN

Umjubelte Deutschlandpremiere in Hamburg

Bundesweiter Kinostart: 26. September 2013 im Concorde Filmverleih

Am 18.09.2013 feierte DER GESCHMACK VON APFELKERNEN seine umjubelte Deutschlandpremiere in Hamburg. Zur Verfilmung des Bestsellers
begrüßten Produzentin Uschi Reich gemeinsam mit Regisseurin Vivian Naefe und Concorde-Geschäftsführer Markus Zimmer eine beeindruckende
Schauspielerriege auf dem apfelgrünen Teppich im CinemaxX Dammtor: Hauptdarstellerin Hannah Herzsprung ließ es sich nicht nehmen,
gemeinsam mit ihren Kollegen Florian Stetter, Friedrich Mücke, Hildegard Schmahl, Matthias Habich und Oda Thormeyer sowie den Jungstars Paula
Beer, Zoe Moore und Thalia Neumann den Film zum ersten Mal dem deutschen Publikum zu präsentieren. Auch die Autorin des Bestsellers DER
GESCHMACK VON APFELKERNEN, Katharina Hagena, war sehr angetan von der Filmadaption ihres international erfolgreichen Romans und feierte im
Anschluss ausgelassen mit den Schauspielern, der Crew und den Premierengästen im Restaurant "Die Bank".

Die Geschichte: Als ihre Großmutter Bertha stirbt, erbt die 28-jährige Iris (HANNAH HERZSPRUNG) das Haus der Familie in Bootshaven. Doch Iris ist sich
nicht sicher, ob sie das Erbe annehmen soll: zu viele schmerzliche Erinnerungen wohnen in dem alten, dunklen Kasten. Sie bleibt zunächst nur eine
Woche, streift von Zimmer zu Zimmer, auf der Suche nach den eigenen Erinnerungen und dem Vergessen. Sie durchwandert den verwunschenen,
inzwischen verwilderten Garten, in dem rote Johannisbeeren über Nacht weiß geworden sind und in dem ein Apfelbaum in einem Jahr zweimal
geblüht hat. Sie schwimmt in einem dunklen See und küsst, ganz unerwartet, Max (FLORIAN STETTER), den Bruder ihrer Jugendfreundin Mira. Eines
Abends kommt auch der alte Herr Lexow (MATTHIAS HABICH) zu Besuch, der Bertha näher stand, als Iris je ahnte. Werden nur Menschen vergesslich,
die etwas zu vergessen haben? Bertha (HILDEGARD SCHMAHL) jedenfalls erkannte am Ende nicht einmal mehr ihre drei Töchter wieder: Die
bildschöne Inga (MARIE BÄUMER), die als Fotografin arbeitet und niemals geheiratet hat; Iris' Mutter Christa (ODA THORMEYER), die als einzige
die Welt im Norden für die im Süden eingetauscht hat, und Harriet (MERET BECKER), die den frühen Tod ihrer Tochter Rosmarie nie verwunden
hat. Je enger Iris' Beziehung zu Max wird, umso mehr traut sie sich an ihre eigenen, verdrängten Erinnerungen heran. Schließlich gelangt sie zu
jener traumatischen Nacht, in der ihre Cousine Rosmarie starb: Was wollte Rosmarie auf dem Dach des Wintergartens? Und was wollte sie Iris
vorher noch sagen? Iris spürt, dass das Erinnern eine Form des Vergessens ist, das ihr erst einen neuen Anfang möglich macht…
Erfolgsproduzentin Uschi Reich (DAS FLIEGENDE KLASSENZIMMER, DIE WILDEN HÜHNER, BIBI BLOCKSBERG, IM WINTER EIN JAHR, ALS DER
WEIHNACHTSMANN VOM HIMMEL FIEL), die zusammen mit Rochus Hahn (DAS WUNDER VON BERN) auch das Drehbuch schrieb, bringt den
Bestseller mit einer Starbesetzung auf die große Leinwand. Mit: Hannah Herzsprung (VIER MINUTEN, VISION - AUS DEM LEBEN DER HILDEGARD
VON BINGEN, HELL), Marie Bäumer (DER ALTE AFFE ANGST, IM ANGESICHT DES VERBRECHENS), Meret Becker (KLEINE HAIE, ROSSINI, KOKOWÄÄH),
Paula Beer (POLL), Florian Stetter (SOPHIE SCHOLL - DIE LETZTEN TAGE), Friedrich Mücke (FRIENDSHIP, RUSSENDISKO), Matthias Habich
(NIRGENDWO IN AFRIKA) und Hans Kremer (STAMMHEIM). Regie führte Vivian Naefe, die für Bavaria bereits die Bestseller-Adaptionen DIE WILDEN
HÜHNER 1-3 inszeniert hat.
DER GESCHMACK VON APFELKERNEN ist eine Produktion der Bavaria Filmverleih- und ProduktionsGmbH und der Dr. Wilfried Ackermann
Filmproduktion, gefördert von der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, der HessenInvestFilm, der Filmförderungsanstalt (FFA), dem Deutschen
Filmförderfonds (DFFF) und dem FilmFernsehFonds Bayern (FFF).
www.facebook.com/Apfelkerne.Film
www.geschmackvonapfelkernen-derfilm.de
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Text: Pressemitteilung

In Frankfurt feiert der Film einen Tag später seine Premiere in Anwesenheit der beiden Hauptdarsteller und der Regisseurin, bevor DER GESCHMACK
VON AFELKERNEN dann am 26. September in die deutschen Kinos kommt.

- Through the Never‘

Through the Never ist eine gesunde Mischung aus Doku und Konzert von der Kult Rockband Metallica. Während die Metall-Band
in der Halle von 36 3D-Kameras gefilmt wird und auf einer bombastischen Bühne rockt, muss draußen ein Mitglied der MetallicaCrew ein besonderes Abenteuer überstehen. Bandgründer und Drummer Lars Ulrich sowie Bassist Robert Trujillo feierten die
europäische Erstaufführung ihres Streifens im IMAX-Saal des CineStar im Berliner Sony Center. Anhänger der Band die den
Streifen schon im Vorfeld sehen konnten, waren allerdings nicht so begeistert. Aber das tat der Stimmung am roten Teppich am
Abend des 12.09.2013 - keinen Abbruch. Es herrschte eine Stimmung als würde eine Teenieband á la One Direction über den
roten Teppich marschieren. Da merkt man dann wieder Fansein kennt kein Alter :)

Bilder vom roten Teppich findet ihr hier:
http://www.justcelebrities.de/kino-film-tv-gallery/filmpremieren/metallica-through-the-never/
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Text & Fotos: Nicole Kubelka

‚Metallica

–
Twilight, Herr der Ringe oder auch Harry Potter war gestern ... mit 'Chroniken der Unterwelt' (City of Bones) wird eine
neue Buchereihe verfilmt. Und der erste Kinofilm steht bereits in den Startlöchern.

Chroniken der Unterwelt - City of Bones erzählt die Geschichte von Clary (Lily Collins), die enteckt, dass sie einer
viele Generationen alte Gruppe von Schattenjägern angehört, einem Geheimbund von Halbengel-Kriegern, die
dafür kämpfen, unsere Welt vor Dämonen zu bewahren. Nach dem rästelhaften Verschwinden ihrer Mutter schließt
sich das Mädchen einer Gruppe von Schattenjägern an, die ihr das New York einer Parallelwelt zeigen - voll mit
Dämonen, Zauberern, Werwölfen, Vampiren, und anderen tödlichen Kreaturen. Gemeinsam mit den
Schattenjägern Jace (Jamie Campbell Bower), Alec (Kevin Zegers) und Isabelle (Jemima West) macht sich Clary
auf die Suche nach ihrer Mutter. Außerdem müssen die vier verhindern, dass der finstere Valentin Morgenstern
(Jonathan Rhys Meyers) in den Besitz des mächtigen Kelchs der Engel gelangt.
Lily Collins spielt eine überzeugende Rolle, bisher kannte man die junge Schauspielerin aus Filmen wir 'Mirror, Mirror'
oder 'Atemlos'. Doch mit dem ersten Teil dieser neuen Reihe ist wieder eine neue Ära angebrochen. Twilight-Fans
werden diese neue Reihe lieben. Weil man während des Films wieder in eine Welt tauchen kann die so ganz anders als
die Realität ist. Und man fragt sich hin und wieder - gibt es vielleicht wirklich solche anderen Kreaturen unter uns...gibt
es wirklich eine Parallelwelt neben der Realität - das ist etwas was wir sicher nie erfahren werden. Elyas M'Barek, der
einen Vampianführer spielt, glänzt in der Rolle. Ein deutscher Schauspieler der sich hier zu lande schon einen Namen
gemacht hat. Vielleicht ist diese Rolle für ihn der internationale Durchbruch.
Der Film erhält von uns glatte fünf Sterne.
Fotos vom roten Teppich findet ihr hier:
http://www20.jimdo.com/app/s17c046aefb6f7f93/p5f9ac81e70808e14/

Kinostart: 29. August 2013
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Text & Fotos: Nicole Kubelka

Am 20.08.2013 fand in Berlin die umjubelte Europapremiere statt. Und alle Hauptdarsteller waren gekommen. Auch
Elyas M'Barek, der eine Rolle in dem Film ergattern konnte, präsentierte sich stolz auf dem roten Teppich.
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PRÄDIKAT
"BESONDERS WERTVOLL"
für
die Verfilmung des Bestseller-Romans von JULI ZEH
von Gregor Schnitzler
München, 18. Juli 2013 Die Jury der Deutschen Film- und Medienbewertung FBW würdigt Gregor Schnitzlers Verfilmung von Juli
Zehs Bestseller SPIELTRIEB mit dem Prädikat besonders wertvoll.
Die Jury begründet ihre Entscheidung wie folgt (Auszug):
Juli Zehs internationaler Bestseller SPIELTRIEB in einer […] kongenialen filmischen Umsetzung von Gregor Schnitzler […]. Michelle Barthel
in der Rolle der Ada ist ein absoluter Glücksgriff. Unter der sicheren Führung der Regie zeigt sie glaubhaft das coming of age eines
jungen Mädchens […]. Jannik Schümann ist in seiner Rolle als eiskalter Verführer mit nihilistischen Lebenseinstellungen perfekt besetzt
und spielt großartig. Richy Müller und Maximilian Brückner als ihre beiden Lehrer können im weiteren bestens besetzten Cast
besonders überzeugen.[…]. Musik, Kamera und die perfekte Montage sind weitere gelungene Komponenten eines außergewöhnlich
guten und diskussionswürdigen Filmes. Themen wie Außenseitertum und Isolation, Mobbing, Manipulation, Liebe und Sex als Spiel zur
Abhängigkeit und Mittel zur Erpressung, auch von Lehrern, sind hier Grundlage für eine intensive Auseinandersetzung.
(Die vollständige Jury-Begründung finden Sie in Kürze unter www.fbw-filmbewertung.com)

Text: Pressemitteilung // Fotos: Concorde Filmverleih

Dazu Produzent Markus Zimmer:
"Es ist dem Regisseur Gregor Schnitzler gelungen, Juli Zehs preisgekrönten Bestseller SPIELTRIEB mit seiner besonderen Sprache und
komplexen Gedankenwelt in einen unterhaltsamen und faszinierenden Kinofilm für ein heranwachsendes Publikum zu übersetzen. Ich
freue mich außerordentlich, dass die FBW seinen Kinofilm SPIELTRIEB, der durchaus auch provoziert, in dieser Form würdigt."

Zum Inhalt:
Die hochbegabte Ada (MICHELLE BARTHEL) ist Einzelgängerin an ihrer Schule. Als der unnahbare, fast dämonisch wirkende Alev
(JANNIK SCHÜMANN) der Klasse als neuer Mitschüler vorgestellt wird, ist Ada von seiner selbstbewussten und kühlen Art fasziniert. Sie
fühlt sich auch körperlich stark von ihm angezogen, obwohl dieser angibt, keine Liebesbeziehung eingehen zu können. Die beiden
kommen sich näher und bald schildert Alev ihr seine Theorie vom Spieltrieb, die besagt, dass alle Handlungen des Menschen
Spielhandlungen sind. Sein Ziel ist es, die Menschen wie Spielfiguren zu steuern und zu manipulieren. Bald reift in Alev ein Plan für ein
perfides Spiel, das außer Kontrolle gerät...
Gregor Schnitzler ("Soloalbum", "Die Wolke", "Resturlaub") hat bei dieser atemberaubenden Geschichte um eine obsessive Liebe, die
in einem abgründigen Spiel um Leidenschaft, Erpressung und Macht mündet, Regie geführt. Die Hauptrollen sind mit den beiden
Newcomern Michelle Barthel(Grimme-Preisträgerin für "Keine Angst") und Jannik Schümann ("Barbara") sowie mit Maximilian Brückner
("Resturlaub", "Rubbeldiekatz"), Sophie von Kessel ("Herr Bello"), Richy Müller ("Poll", "Die Wolke") und Ulrike Folkerts ("Tatort")
hervorragend besetzt. Das Drehbuch von Kathrin Richter ("Die Apothekerin", "Ein fliehendes Pferd") und Jürgen Schlagenhof entstand
nach dem Roman "Spieltrieb"von JULI ZEH, erschienen im VERLAG Schöffling & Co, Frankfurt. Produziert wurde SPIELTRIEB vonMarkus
Zimmer ("Rosenstraße", "Die Wolke", "Vision - Aus dem Leben der Hildegard von Bingen", "Die Geschichte vom Brandner Kaspar") für
Clasart Film. SPIELTRIEB wurde gefördert durch den FilmFernsehFonds Bayern (FFF), die Filmförderungsanstalt (FFA) und den Deutschen
Filmförderfonds (DFFF).
STARTTERMIN: 10. Oktober 2013 im Concorde Filmverleih
Facebook: www.facebook.com/Spieltrieb.Film
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Kinostart: 14. November 2013 im Verleih der Concorde Film
Mit Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger bilden die beiden größten Actionhelden aller Zeiten unter der Regie
des schwedischen Horror- und Thriller-Spezialisten Mikael Håfström eine durchschlagende Allianz gegen das Unrecht.
Wer den Sicherheitsexperten Ray Breslin (Sylvester Stallone) austricksen will, muss sich schon etwas einfallen lassen - denn
der Haudegen konstruiert Hochsicherheitsgefängnisse auf der ganzen Welt und testet sie im Selbstversuch auf ihre
Ausbruchsicherheit. Nach acht Jahren ungebrochenen Erfolgs willigt er in einen allerletzten Job ein: Als Terrorist getarnt
soll er ein "Das Grab" genanntes, verstecktes High-Tech-Gefängnis auf Herz und Nieren prüfen.

Zum ersten Mal ist Breslin tatsächlich selbst inhaftiert und es bleibt ihm nichts anderes übrig, als seinen Auftrag
fortzusetzen. Zusammen mit dem undurchschaubaren Häftling Emil Rottmayer (Arnold Schwarzenegger) schmiedet
er einen Fluchtplan, muss aber bald feststellen, dass er in einer meisterhaften Umsetzung seiner eigenen
Sicherheitsempfehlungen gefangen ist. Um zu entkommen, muss Ray also die nicht vorhandene Lücke in seinem
eigenen System finden.
Regisseur Mikael Håfström ("The Rite - Das Ritual", "Zimmer 1408", "Shanghai") schafft mit ESCAPE PLAN einen
packenden und meisterhaft konstruierten Thriller, der mit Sylvester Stallone ("The Expendables 1-2", "Rambo",
"Rocky") und Arnold Schwarzenegger ("The Expendables 2", "Terminator 1-3", "True Lies - Wahre Lügen") die Größen
des Genres in einem temporeichen Action-Abenteuer zusammenführt.
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Text: Pressemitteilung // Fotos: Concorde Filmverleih

Kaum angekommen, wird Breslin Zeuge eines brutalen Mordes, den ein sadistischer Wärter an einem Insassen begeht.
Als Gefängnisdirektor Willard Hobbes (Jim Caviezel) versucht, den Vorfall unter den Teppich zu kehren, beschließt Breslin,
seinen Undercover-Einsatz durch einen vorab vereinbarten Evakuierungs-Code abzubrechen, um das Verbrechen
öffentlich zu machen. Den Gefängnisdirektor interessiert dieser Code allerdings wenig: Er will den Mord vertuschen
und dafür sorgen, dass Breslin im Gefängnis festgehalten und so mundtot gemacht wird.
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PRÄDIKAT
"BESONDERS WERTVOLL"
für
den neuen Kinofilm von Edgar Reitz
München, 22. Juli 2013. Die Jury der Deutschen Film- und Medienbewertung FBW zeichnet Edgar Reitz' neues filmisches Werk DIE
ANDERE HEIMAT - CHRONIK EINER SEHNSUCHT mit dem Prädikat "besonders wertvoll" aus.

Zum Inhalt:
Als in der Mitte des 19. Jahrhunderts Hungersnöte, Armut und Willkürherrschaft die Menschen niederdrückten, sind
Hunderttausende aus Deutschland ins ferne Südamerika ausgewandert. Auch Jakob versucht alle Grenzen hinter sich zu lassen,
die einem Bauernjungen in dieser Zeit gesetzt sind. Er liest jedes Buch dessen er habhaft werden kann, er studiert die Sprachen
der Urwaldindianer, er entwirft Pläne für die romantischsten Abenteuer in den Wäldern Brasiliens und beschreibt seinen Aufbruch
aus dem Hunsrück in einem erstaunlichen Tagebuch, das nicht nur seine Geschichte und seine Gedanken wiedergibt, sondern
das Lebensbild einer ganzen Zeit. In den Strudel von Jakobs Träumen werden alle gesogen, die ihm begegnen: Seine von Mühsal
und Arbeit geplagten Eltern, sein streitbarer, älterer Bruder Gustav und vor allem das schöne Jettchen, die Tochter eines
verarmten Edelsteinschleifers und ihre beste Freundin Florinchen. Was kann es in dieser kargen Bauernwelt schöneres geben, als
Jakobs Erzählungen zu folgen und mit ihm Pläne zu schmieden für ein glücklicheres Leben jenseits des Weltmeeres? Die
Sehnsucht der jungen Menschen droht immer wieder zu zerbrechen - an der Unwissenheit der Zeit und an Krankheiten; an Tod
und Naturkatastrophen, die über das Land hereinbrechen. Die Rückkehr des Bruders Gustav aus dem preußischen Militärdienst
gibt den Anstoß für Ereignisse, die die Liebe zwischen Jakob und Jettchen jäh erschüttern und Jakobs Leben in eine völlig
unerwartete Richtung lenken wird.
Edgar Reitz ist mit seinem neuen Film ein Ausnahmewerk, ein filmisches Epos gelungen, das in der heutigen Filmlandschaft kaum
einen Vergleich finden wird. Auf Breitwand gedreht, entstanden unter der Kamera von Gernot Roll gewaltige Bilder, die ein
Hunsrückdorf aus dem 19. Jahrhundert lebendig werden lassen und den Zuschauer auf eine Zeitreise einladen. Detailversessen in
Ausstattung, Szenenbild und Kostüm, unterstützt durch ein junges Schauspieler-Ensemble, allen voran Jan Schneider als Jakob,
Maximilian Scheidt als Gustav, Antonia Theresa Bill als Jettchen und Philine Lembeck als Florinchen, sowie Marita Breuer ("Heimat")
als Mutter Simon, ist DIE ANDERE HEIMAT - CHRONIK EINER SEHNSUCHT eine bewegende Familien- und Liebesgeschichte voller
Emotionalität und Sinnlichkeit.
Darüber hinaus wirft der Film wie selbstverständlich genau die Fragen auf, die aktueller kaum sein könnten: die Frage nach
Zugehörigkeit, Freiheit der Gedanken, und was man heute noch als Heimat benennen und wie stark eine Sehnsucht nach einem
besseren Leben sein kann.

Text: Pressemitteilung // Fotos: Concorde Filmverleih 2013/Christian Lüdeke

Die Jury begründet ihre Entscheidung wie folgt (Auszug):
"Durch eine phantastische Bildsprache mit überragend schönen Panoramen der Hunsrücker Landschaft und einer packenden Nähe
im Blick auf das Leben der Familie Simon wird der Zuschauer von Beginn an immer intensiver in den Film und das reiche Geschehen
gesogen. Nie verliert der Film trotz seiner Länge an Spannung, ja er vermag diese dank eines ausgefeilten Drehbuches noch stetig zu
steigern. Die Besetzung von Hauptrollen und Nebenrollen entspricht den vorgegebenen Charakteren aufs Beste und ihr Spiel ist unter
der sicheren Führung von Edgar Reitz glaubhaft realistisch ?…?. Ein ausgefeiltes Szenenbild und die detailgenaue Ausstattung
zauberten ein Hunsrückdorf, welches den Zuschauer in eine Zeitreise mehr als 150 Jahre zurück zu schicken vermag. Die Häuser im
Dorf, die Straßen und Wege, die Schmiede, die Möbel, Fuhrwerke, die Wohnungseinrichtungen, die Kleider - so mag es damals
wirklich ausgesehen haben! ?…?. Ein besonderes Lob verdient die immer stimmige musikalische Begleitung und letztlich die große
Leistung der Montage. Trotz der Länge des Films mag man auf kein Bild, keine Szene verzichten! ?...?.
Edgar Reitz ist ein großes episches Werk gelungen, das zeitlos in die Filmgeschichte eingehen wird."

DIE ANDERE HEIMAT - CHRONIK EINER SEHNSUCHT wurde produziert von der ERF, Edgar Reitz Filmproduktion, Christian Reitz in
Koproduktion mit der französischen Produktionsfirma Les Films Du Losange, Margaret Menegoz und ARD DEGETO, WDR/ARTE und
BR, gefördert von DFFF, FFA, FFF, BKM, EURIMAGES, dem Land Rheinland-Pfalz und im Weltvertrieb der ARRI Media Worldsales
München. Mentor und Schirmherr des Projektes ist Dr. Günter Rohrbach.
KINOSTART: 03. Oktober 2013 im Concorde Filmverleih
Facebook: www.facebook.com/DieAndereHeimat
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Retired Extremely Dangerous 2
Kinostart: 10. Oktober 2013 im Verleih der Concorde Film
ÄLTER.HÄRTER.BESSER! Auch 2013 sind die erfahrenen und hartgesottenen Ex-Agenten Frank (Bruce Willis), Marvin (John
Malkovich) und Victoria (Helen Mirren) auf ganzer Linie gefordert, die Welt zu retten.

Text: Pressemitteilung // Fotos: Concorde Filmverleih GmbH

Der pensionierte CIA-Agent Frank Moses (Bruce Willis) befindet sich gerade auf der Beerdigung seines ehemaligen Kollegen
Marvin Boggs (John Malkovich), als er prompt in Schwierigkeiten gerät. Er wird vom FBI festgesetzt und zu seiner Verstrickung in
der Sache "Nightshade" vernommen. Hierbei handelt es sich um eine Nuklearwaffe, die vor 25 Jahren unter ungeklärten
Umständen verschwunden ist. Als das Verhör durch ein tödliches Attentat auf seine Kidnapper ein abruptes Ende findet, taucht
in letzter Minute Franks totgeglaubter Kollege Marvin auf und bringt ihn in Sicherheit.

Gemeinsam begeben sich die beiden Männer auf eine actiongeladene Jagd, die sie nach Genua, London und Moskau führt, um
das Geheimnis hinter "Nightshade" zu lüften. Unterstützung erhalten sie dabei von ihrer liebenswerten, aber nicht zimperlichen ExKollegin Victoria (Helen Mirren). Die ehemalige Top-Agentin mit dem Prädikat "absolut treffsicher" ist für diese kurzweilige
Ablenkung vom ereignislosen Ruhestand sofort zu haben. Schnell stellt sich heraus, dass auch andere der Waffe auf der Spur
sind: Eine ganze Reihe von Spezialagenten und Terroristen versuchen mit allen Mitteln, die in die Jahre gekommenen Ex-Spione
kaltzustellen und "Nightshade" in ihren Besitz zu bringen. Und welche Rolle spielt Katja (Catherine Zeta-Jones), die äußerst
verführerische, ehemalige Flamme von Frank, die permanent ihre Wege kreuzt? Waffentechnisch und zahlenmäßig unterlegen,
können sich die unerschrockenen Altmeister nur auf ihren scharfen Verstand und ihre exzellenten Fähigkeiten verlassen, um heil
aus dieser Geschichte herauszukommen.

Mit R.E.D. 2 kommt nun endlich die von Fans lang ersehnte Fortsetzung der erfolgreichen Actionkomödie in die Kinos. Auch dieses
Mal konnten Bruce Willis ("Looper", "The Expendables 1+2"), John Malkovich ("Transformers 3", "Burn After Reading"), Helen
Mirren ("Die Queen", "Tintenherz") und Mary-Louise Parker ("Solitary Man", "Die Geheimnisse der Spiderwicks") verpflichtet
werden. Vervollständigt wird die hochkarätige Besetzung durch Catherine Zeta-Jones ("Ocean's Twelve", "Die Legende des Zorro")
und Byung-Hun Lee ("G.I. Joe - Die Abrechnung").
Regie führt in diesem unterhaltsamen Action-Spektakel Dean Parisot ("Dick und Jane", "Galaxy Quest - Planlos durchs Weltall")
produziert wird es von Summit Entertainment und di Bonaventura Pictures.

Just Celebrities MAG

Aktuelle Kino Rezensionen
TURBO - Kleine Schnecke, großer Traum
★★★★★ 5 von 5 Sternen
Eine tolle Geschichte einer kleinen Schnecke die einen großen Traum hat. Einen Traum, den
Turbo mit allen Mitteln erreichen will und er glaubt fest daran das er es schafft – und das ist
auch die Botschaft des Films – gebe nie auf – Kämpfe für deine Träume.
Eine ganz süße Geschichte für die ganze Familie

Vijay und ich – Meine Frau geht fremd mit mir
★★ 2 von 5 Sternen
Die Idee ist im Grundansatz ja ganz witzig … aber entwickelt sich dann irgendwie zu einer
Geschichte die einfach nicht Glaubwürdig ist – denn eine Ehefrau würde immer ihren Mann
erkennen. Also kann man sich schlecht in den Film und in die Handlung hineinversetzen.
Was auch ein wenig nervig ist – Mortiz Bleibtreu musste den Film fürs deutsche TV noch mal
synchronisieren und irgendwie geht dabei etwas verloren.

★ 1 von 5 Sternen
Auch leider ein Film – der unsere Meinung nicht den Eintritt wert ist – denn man muss den
speziellen Humor von Helge Schneider mögen um den Film witzig zu finden. Daher ein
Muss für alle Helge Schneider Fans – alle anderen sollten eher die Finger davon lassen.
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Txet: Nicole Kubelka

00 Schneider – Im Wendekreis der Eidechse

The World's End
★★★★ 3 von 5 Sternen
Eine Geschichte die davon handelt einen Traum den man in der Jugend hatte – und auch schon
mal versucht hat zu erreichen – Jahre später doch noch umzusetzen. Die Idee super auch die
alte Clique noch mal zusammenzubringen und in alten Erinnerungen zu schwelgen – gut
umgesetzt doch leider wendet sich der Film und die Handlung wird sehr unrealistisch. Wir sind
leider kein Freund von unrealistischen Handlungen – daher leider nur 3 Sterne.

Feuchtgebiete
★★★★ 4 von 5 Sternen
Es wurde vorweg schon eine Menge über den Film geschrieben und diskutiert und bei einer
Vorführung sind auch schon reihenweise Besuche aus dem Kino gegangen – weil sie es einfach
zu heftig und so crass fanden. Klar manchen Szenen haben einen Ekelfaktor – aber es hat alles
einen Grund – es ist der Hilfeschrei um Liebe und um Aufmerksamkeit. Und wir müssen sagen –
wir haben uns den Film noch schlimmer vorgestellt und ja bei der einen oder anderen Szene
mussten auch wir lachen. Also wir finden – alles wird heisser gekocht als gegessen wird – man
kann sich den Film eigentlich getrost ansehen.

Da geht noch was

Deutsche Filme haben es immer schwer … aber Da geht noch was ist – ist absolut gelungen. Es
erzählt von einer Geschichte die in jeder Familie heute passieren kann. Und man kann sich
gut hineinversetzten. Man ist dem gesamten Film über gefesselt und ist in der Handlung
drin. Ich persönlich konnte mich an manchen Stellen vor Lachen nicht halten – weil der Film
genau meinen Geschmack und meinen persönlichen Humor getroffen hat auch wenn die
Geschichte eine sehr ernste ist.
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Txet: Nicole Kubelka

★★★★★ 5 von 5 Sternen

Premiere ‚König von Deutschland‘ in Berlin
Zum Film:
Thomas Müllers wunderbar reguliertes und völlig durchschnittliches Leben (Karriere, Ehefrau, Sohn, Eigenheim) gerät
aus den Fugen als er herausfindet, dass er unwissentlich von einem Meinungsforschungsinstitut ausgeforscht und
abgehorcht wird. Weil er der durchschnittlichste Durchschnittsdeutsche ist, wurde sein Firmenhandy verwanzt, seine
Wohnung verkabelt, seine Brille mit Kameras versehen. Produktideen, die er beruflich testet, tauchen kurz darauf in
den Supermarktregalen auf. Seine politischen Interessen geben die Wahlkampfthemen anstehender
Landtagswahlen vor. Gegen alle Widerstände versucht er seiner Manipulation zu entkommen und seine Freiheit zu
erlangen.
David Dietls langerwartetes Kinodebut ist eine prominent besetzte, moderne Tragikomödie:
Buch und Regie: David Dietl
Darsteller: Olli Dittrich, Veronica Ferres, Wanja Mues, Jonas Nay, Katrin Bauernfeind, Jella Haase, Wolfram Koch, u.a.
Kamera: Felix Novo de Oliveira
Produzenten: Alexander Bickenbach, Manuel Bickenbach, Khaled Kaissar
Kinostart am 05.09.2013
Foto vom roten Teppich findet ihr hier: http://www.justcelebrities.de/kino-film-tv-gallery/filmpremieren/k%C3%B6nigvon-deutschland/
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Text & Foto: Nicole Kubelka

Bereits am 27.08.2013 fand im Berliner Kino International hinter dem Alexanderplatz die Premiere von 'König von
Deutschland' statt. Mit ca. 15 Minuten Verspätung begann die Vorstellung um 20.15h aber die Darsteller haben trotz
des Zeitdrucks versucht alle Anfragen für Interviews und Fotos gerecht zu werden.

Feature:

Cool wie Colin
Die besten Rollen des Iren im Überblick
seit mehr als 10 Jahren begeistert Colin Farrell mit seinen Darbietungen in großen Hollywoodfilmen und liebevollen
Kleinproduktionen Kinofans auf der ganzen Welt. Dabei zeigt sich der irische Schauspieler in den unterschiedlichsten Rollen: Von SciFi über Action und Komödie bis zum Thriller ist alles dabei. Zum Heimkinostart seines Rache-Thrillers DEAD MAN DOWN am 27.

Wer überwacht die Wächter? Der smarte Cop in „Minority Report“
Das Precog-System hat Verbrechen durch Vorhersage und präventive Festnahmen ausgemerzt. Doch ist es wirklich so perfekt
wie es scheint? Als hyperkorrekter, smarter Beauftragter des Justizministeriums hinterfragt Farrell als Danny Witwer das
herrschende Gewaltpräventivsystem und gerät dabei selbst ins Fadenkreuz des Verbrechens.
Colin ist cool, weil... als Justizbeamter und vermeintlicher Antagonist von Hauptdarsteller Tom Cruise nicht zur unbedeutenden
Nebenrolle zu verblassen und sogar Sympathien aufzubauen, ein kleines Kunststück ist, welches auf jeden Fall gewürdigt werden
muss.
Colin auf engstem Raum: 80 Minuten in einer Telefonzelle
Der arrogante und notorisch lügende Yuppie Stu Shepard (Colin Farrell) wird in „Nicht auflegen!“ von einem Unbekannten
(Kiefer Sutherland) erpresst und dazu gezwungen in einer Telefonzelle zu bleiben. Um nicht getötet zu werden, muss er sämtliche
seiner Geheimnisse und Betrügereien offenbaren und gerät dabei an seine Grenzen.
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Text: Pressemitteilung // Foto: Jacqueline Quintern

September 2013 lassen wir daher unsere Lieblingsauftritte von Colin Farrell Revue passieren:

Colin ist cool, weil... sein Wandel von gelangweilter Überheblichkeit über Panik bis hin zur heroischen Selbstaufgabe dafür sorgen,
dass ein Film, der fast ausschließlich in einer Telefonzelle spielt, trotzdem absolut nicht langweilig wird.
Depressive Augenbrauen in Brügge
Spätestens mit „Brügge sehen... und sterben?“ erlangte Colin Farrell weltweite Bekanntheit: Nach einem schiefgelaufenen Attentat
soll dem von Selbstzweifeln geplagten Auftragsmörder Ray (Colin Farrell) eine letzte Reise ins wunderschöne Brügge vergönnt sein –
bevor er getötet wird. Zwischen Verzweiflung, Liebesglück und schließlich doch Überlebenswillen gerät er auf eine tragikomische
Odyssee in den Straßen der ehrwürdigen europäischen Kulturstadt.
Colin ist cool, weil... er die geschürzten Augenbrauen des selbstmordgefährdeten Ray zum Kult-Markenzeichen erheben kann.
Völlig zu Recht wurde ihm für die wahnwitzige Darstellung ein Golden Globe verliehen.
Glatzköpfiges Ekel: Der ätzende Boss
“Sie müssen die Fetten rauswerfen!” - Bobby Pellitt (Colin Farrell) ist ein frauenverachtender, koksender und rundherum ätzender
Mistkerl, der seinen Angestellten das Leben zur Hölle macht. Darum soll er in „Kill the Boss“ kurzerhand umgebracht werden. Es
seiner gerechten Strafe trotzdem nicht.
Colin ist cool, weil... er selbst seinen absurd-hässlichen Charakter perfektioniert: Die Halbglatze, der Bierbauch und die
merkwürdige Drachenvorliebe von Bobby Pellitt waren seine Ideen.
Schreibgehemmter Drehbuchautor mit psychotischen Freunden
Mit einer Schnapsidee, Serienkiller über eine Zeitungsanzeige zu suchen, geraten die Dinge für Drehbuchautor Marty (Collin
Farrell) und seine Freunde in „7 Psychos“ immer mehr aus den Fugen. Mit einer dicken Portion schwarzem Humor stolpern sie von
einer Katastrophe in die nächste, doch Marty gelingt es schließlich, sich den immer skurriler werdenden Ereignissen zu stellen
und, nicht zuletzt, seine Schreibhemmung zu überwinden.
Colin ist cool, weil... er trotz seiner zahlreichen außergewöhnlichen Rollen im Reigen der unwahrscheinlichsten Situationen und
verrücktesten Psychopathen richtig gut den völlig überforderten Normalo abgibt.
Wortkarger Rächer in New York
Im kühl-düsteren DEAD MAN DOWN, vom Regisseur des originalen „Millennium – Verblendung“, ist Farrell als Gangster Victor
nachdenklicher und distanzierter, als es viele von ihm gewohnt sein dürften. Erst durch die Einmischung seiner Nachbarin Beatrice
(Noomi Rapace) treten vermehrt seine Gefühle zutage und ein tragisches Ereignis aus seiner Vergangenheit wird schließlich enthüllt.
Colin ist cool, weil... er erneut unter Beweis stellt, dass er nicht nur witziges
Mienenspiel, sondern auch die emotionalen Zwischentöne absolut beherrscht – so
wird mit ihm und seiner Mitstreiterin Rapace aus einem Rache-Thriller ganz nebenbei
auch eine tiefgründige Studie zweier gebrochener Charaktere.

Wer sich – wieder einmal – von Colin Farrells herausragendem Charakterspiel
überzeugen möchte, kann sich den 27. September 2013 schon einmal vormerken.
Dann erscheint DEAD MAN DOWN als Blu-ray, DVD und Video on Demand.
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kommt zwar alles ganz anders, doch Bobby Pellitt entgeht in diesem filmischen Rachefeldzug der unterdrückten Angestellten
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Für sie zählt nur der Augenblick. Rauschhaft, ohne Limit, Leben pur. RUSH – Alles für den Sieg erzählt die spektakuläre wahre
Geschichte zweier großer Rivalen, die für den Augenblick lebten und dabei an ihre Grenzen gingen – der Formel 1-Helden Niki
Lauda und James Hunt. In einzigartigen Bildern verfilmte Oscar®-Preisträger Ron Howard mitreißend und emotional eine legendäre
Geschichte, die das wilde Lebensgefühl und den sexy Vibe der 70er Jahre einfängt. Dabei schuf Howard ein atemberaubendes
Actionepos mit Starbesetzung: Daniel Brühl als Niki Lauda, Chris Hemsworth als James Hunt sowie Alexandra Maria Lara und Olivia
Wilde als die Frauen an ihrer Seite.

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

Facebook:
www.facebook.com/Rush.DerFilm
Universum Film auf Facebook:
www.facebook.com/UniversumFilm

Von uns erhält der Film 5 von 5 Sternen …
und warum weil Daniel Brühl einfach nur beindruckend die Rolle verkörpert. Wenn man es nicht besser wüsste, würde man meinen,
dass er Niki Lauda ist. Er lebt die Rolle. Und auch Menschen, die nicht unbedingt ein Freund von Formel 1 sind, werden sich von der
Geschichte mitreißen lassen – die das Leben des Niki Lauda widerspiegelt. Sein Werdegang, sein Kampf um einen Platz als
Rennfahrer und sein schwerer Unfall. Dieser Film ist einfach ein Muss.
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Text: Pressemitteilung & Nicole Kubelka

Zwei Leben auf der Überholspur: Anfang der 70er Jahre kämpfen die höchst unterschiedlichen Rivalen Niki Lauda (DANIEL BRÜHL)
und James Hunt (CHRIS HEMSWORTH) um den Aufstieg in den Rennfahrer-Olymp. Während der disziplinierte Lauda ehrgeizig an
seiner Karriere feilt, stürzt sich Naturtalent Hunt ins glamouröse Jetset-Leben. Ihre Rivalitäten tragen sie nicht nur in spektakulären
Rennen aus, sondern auch in heftigen Wortgefechten jenseits der Rennbahn. Immer wieder heißt es: Hunt gegen Lauda – der
Rockstar und Playboy der Formel 1, verheiratet mit dem erfolgreichsten Model seiner Generation, Suzy Miller (OLIVIA WILDE), gegen
den messerscharfen Strategen und Perfektionisten. Bis zum legendären Rennen 1976 am Nürburgring, der gefährlichsten aller
Rennstrecken, steht Lauda auf dem ersten Tabellenplatz. Doch auf regennasser Fahrbahn baut er einen dramatischen Crash, seine
Frau Marlene (ALEXANDRA MARIA LARA) bangt um sein Leben. Mit schier übermenschlichem Willen kämpft er sich zurück und tritt
nur wenige Wochen später zu einem erneuten Showdown mit Hunt in Japan an. Wieder regnet es stark, das Rennen soll
abgebrochen werden, doch beide Rivalen liefern sich ein atemberaubendes Duell…

Chris Hemsworth und Daniel Brühl und ihre Verwandlung in die Rennfahrer der Sexy Seventies
Kinostart: 3. Oktober 2013

Wer schon mal einen Blick auf den Trailer von Ron Howards neuem Film RUSH – ALLES FÜR DEN SIEG (Kinostart: 03.10.2013) geworfen
hat, hat sicher bemerkt, wie authentisch die Hauptdarsteller Daniel Brühl und Chris Hemsworth ihre Rollen der 70er-JahreRennikonen Niki Lauda und James Hunt verkörpern. Wer den Film in Gänze gesehen hat, wird diesen ersten Eindruck bestätigt
wissen und sich fragen, wie ein Schauspieler es schafft, sich in einen anderen Menschen so tief einzufühlen, dass er auf der
Leinwand selbst zu diesem wird. Die Rollenvorbilder der Formel-1-Rennfahrer konnten unterschiedlicher nicht sein und so mussten
auch die Schauspielertypen von Ron Howard entsprechend klug ausgesucht werden. Der Rest lag dann bei Hemsworth und Brühl.

Text: Pressemitteilung // Fotos: universum Film

Chris Hemsworth als Formel-1-Playboy James Hunt

Zugegebenermaßen sollte dem australischen Schauspieler die äußerliche Verwandlung zum 70er-Sexsymbol James Hunt nicht
so schwer gefallen sein, denn er bringt allein durch sein Aussehen die Hormonhaushalte von vielen Frauen zum brodeln.
Insbesondere, nachdem ihm mit der Verkörperung des Marvel-Superhelden Thor der donnernde Durchbruch in den USA gelang.
Nach einem Gespräch mit Regisseur Ron Howard bewarb sich Hemsworth mit einem selbst gedrehten Audition-Tape für die Rolle und konnte überzeugen! Für RUSH – ALLES FÜR DEN SIEG tauschte er sein Superheldenkostüm mit dem Rennfahreroutfit des Briten
James Hunt ein, der mit Drogen, Alkohol und angeblich über 5.000 Frauen ein richtiges Rock´n´Roll-Leben geführt hat.
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Während Hemsworth für Thor an Muskelmasse zulegen musste, galt es nun, viel Gewicht zu verlieren. Wenig essen, Kardiotraining
und Joggen schlugen dem 30-Jährigen aber gehörig auf die Stimmung. So erzählte der smarte Australier in einem Interview: „Meine
Frau war zu der Zeit schwanger und erinnerte mich oft daran, dass ich noch launischer war als sie.“ Der britische Akzent James Hunts
entpuppte sich jedoch als noch größere Herausforderung, wovor der Schauspieler gehörig Bammel hatte. Hemsworth las alles, was
er über den im Alter von 45 Jahren an einem Herzinfarkt verstorbenen Draufgänger finden konnte und schaute sich alle Interviews
an, um sich die Rolle des James Hunt einzuleben. Das gelang ihm schließlich hervorragend, wie Regisseur Howard honorierte: „Er
hat James Hunts Charme verstanden.“

Text: Pressemitteilung // Fotos: universum Film

Daniel Brühl als kühl kalkulierender Niki Lauda

Eigentlich kennt man Brühl als zurückhaltenden Schauspieler, der sich mit seinen starken Darstellungen ins Gedächtnis vieler
Zuschauer gespielt hat und sich nicht ins Rampenlicht drängt. In seiner Rolle in RUSH – ALLES FÜR DEN SIEG bleibt von Brühl selbst
nichts mehr übrig: Er sieht aus wie Lauda, spricht wie Lauda und vermittelt dessen Sturheit und Siegeswillen. Nachdem er für die
Rolle gecastet wurde, erhielt er einen Telefonanruf von Niki Lauda höchstpersönlich, der ihn zu sich nach Wien einlud. Laudas
Einladung kann man aber nicht gerade als herzlich bezeichnen, denn er fügte an: „Bring nur Handgepäck mit, damit du dich
verpissen kannst, falls wir einander nicht mögen.“ Glücklicherweise verstanden sich die beiden sehr gut und Lauda unterstütze Brühl
mit allem was er brauchte.
Nach einem Filmscreening zeigt sich der Ex-Rennfahrer tief beeindruckt von Brühls Leistung, die emotionalen Geschehnisse rund um
Laudas Unfall beim Deutschen Grandprix am Nürburgring zu transportieren. Nicht nur Lauda, sondern auch die Kritiker sind
begeistert von Brühls Schauspiel und dem Film: RUSH – ALLES FÜR DEN SIEG erhielt bei der Nordamerika-Premiere beim Toronto Film
Festival tosenden Applaus vom Publikum. Auch Niki Lauda ließ es sich nicht nehmen, bei der Vorführung als Überraschungsgast
anwesend zu sein. Nach Toronto mehrten sich die Stimmen, die Daniel Brühl für seine Verwandlung in die Formel-1-Legende als
heißen Kandidaten für die kommenden Oscars handeln.
Wenn RUSH – ALLES FÜR DEN SIE am 3. Oktober 2013 in den deutschen Kinos anläuft, können sich alle Film- und Formel-1-Fans selbst
ein Bild von der Leistung dieser beiden Schauspieltalente machen und eine sportliche und menschliche Rivalität erleben, die
beispiellos geblieben ist.
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So eine Kinotour ist besser als jedes Familientreffen - ganz besonders, wenn man Florian David Fitz hautnah erleben
kann. Der Publikumsliebling präsentierte die herrlich schräge Komödie DA GEHT NOCH WAS in 17 Städten und ließ
die
Herzen seiner Fans höher schlagen.
Bei der Kinotour, die gestern in Berlin und Hamburg ihren Abschluss fand, war er umschwärmter Mittelpunkt und
sorgte in allen Städten für volle Kinosäle. Viele Fans nutzten die Gelegenheit, ihren Star einmal ganz nah zu erleben:
Vor den Kinos warteten zahlreiche Zuschauer, jung und alt, auf den beliebten Schauspieler und freuten sich auf
seinen neuen Film. Und sie wurden nicht enttäuscht: Florian David Fitz nahm sich viel Zeit für seine Fans, schrieb
fleißig
Autogramme
und posierte gut gelaunt für Erinnerungsfotos.
Nicht nur Hauptdarsteller Florian David Fitz, sondern auch die darstellerische Leistung von Henry Hübchen als
griesgrämiger Vater kam beim Publikum besonders gut an und wurde oft gelobt. DA GEHT NOCH WAS - eine
Komödie mit Herz und Verstand, und für alle, die sich manchmal wünschen, die liebe Verwandtschaft auf den
Mond schießen zu können.

Seit 12. September 2013 im Kino
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Text: Pressemitteilung // Fotos: Constantin Film Verleih GmbH

Erfolgreiche Kinotour zur neuen Komödie
mit Florian David Fitz

„Jeder hat sich schon einmal eine andere Familie gewünscht“

Interview mit Florian David Fitz
DA GEHT NOCH WAS
Darsteller: Florian David Fitz, Henry Hübchen, Leslie Malton, Marius Haas, Thekla Reuten, Jamie Bick, u.v.a.
Produzenten: Viola Jäger, Harald Kügler / Olga Film
Drehbuch: Jens-Frederik Otto in einer Bearbeitung von Florian David Fitz
Regie: Holger Haase

Kinostart: 12. September 2013 im Verleih der Constantin Film
Als am 12. September die Komödie DA GEHT NOCH WAS in die deutschen Kinos gestartet ist, waren die Augen vor allem auf
einen gerichtet: Florian David Fitz! Der gutaussehende Schauspieler verzauberte die Damenwelt bereits als Dr. Marc Meier in
DOCTORS DIARY, spielte in MÄNNERHERZEN an der Seite von Til Schwaiger und Christian Ulmen und schrieb sein eigenes
Drehbuch für das Roadmovie VINCENT WILL MEER. In der Rolle des erfolgreichen Businessmannes Conrad in DA GEHT NOCH WAS
gibt er für das vermeintlich perfekte Familienglück so richtig Gas. Doch wenn man den kauzigen „alten Herrn“ (Henry Hübchen),
die aufopferungsvolle Mutter (Leslie Malton), den pubertierenden Sohn (Marius Haas) und die luxusbesessene Ehefrau (Thekla
Reuten) versucht unter einen Hut zu bringen, kann die ach so heile Welt schnell zerplatzen… Was Florian David Fitz an der Story
besonders interessiert hat, wie es um seine Beziehung mit Filmehefrau Tamara steht und wie man mit drei Generationen unter
einem Dach überlebt, gibt’s in diesem Interview nachzulesen:
Was hat Sie an der Story von DA GEHT NOCH WAS interessiert?
Familie ist für uns alle ein Thema. Jeder hat sich schon einmal eine andere Familie gewünscht oder eine andere Familie
„erträumt“. Aber man hat die Eltern oder die Kinder, die man eben hat! Damit muss man umgehen. Deshalb finde ich das Thema
Familie so spannend.
Beschreiben Sie Ihre Figur Conrad.
Conrad trifft das Herz meiner Generation auf eine sehr charakteristische Weise. Wenn man kritisch sein möchte, dann ist er ein
sehr äußerlicher Typ. Conrad hat sich immer in eine Werbewelt weggeträumt, in eine perfekte Welt. Um gegen die Leere in sich
anzukämpfen, weil er gespürt hat, dass es nicht so läuft wie es eben laufen sollte. Er dachte, seine Sehnsucht wird in
Äußerlichkeiten befriedigt und diesen jagt er besessen nach. Er möchte es sich und den Anderen beweisen. Im Verlauf des Filmes
bemerkt er, dass er den falschen Dingen hinterher läuft.

Was für eine Beziehung haben Conrad und Tamara geführt?
Die funktionierte so gut, weil beide Karrieristen sind und auf ein großes Ziel hinarbeiteten. Geld ist kein Problem mehr, aber
die Beziehung hat sich totgelaufen, sie sind in ihrem eigenen Aspik erstarrt. Conrad ist sehr stark geprägt von seinem NichtVerhältnis zu seinem Vater, der einen Gewerkschaftshintergrund hat und ein überzeugter Antikapitalist ist. Deswegen möchte
sich Conrad alles selbst erarbeiten. Tamara hat ähnliche Motive. Die beiden arbeiten sich hoch, kaufen schöne Dinge, das Kind
kommt auf die beste Schule und erhält die beste Betreuung. Das Haus, das sie bauen, ist meines Erachtens das Symbol für
ihre Beziehung. Es ist das Ziel, auf das Conrad immer hingearbeitet hat: Das perfekte Haus, in einer perfekten Landschaft, vom
perfekten Architekten. Wenn das fertig ist, wollen sie das Kind aus dem privaten Internat holen und endlich eine Familie sein.
Das ist natürlich eine vollkommene Illusion. Conrad bemerkt im Laufe des Filmes, dass das Kind jetzt schon seit sechs Jahren
auf dem Internat ist und dieses Provisorium schon ewig dauert. Er bemerkt, dass sein Leben ein Provisorium ist und dass man
aufhören muss, diese Pläne zu machen.
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Probleme, die mit Vater und Sohn unter einem Dach zu Tage gefördert werden...
Conrad hat Probleme, von denen er gar nicht wusste, dass er sie hat. Dieses Haus ist ein Kessel, in dem drei Menschen
eingesperrt werden, die nichts miteinander zu tun haben wollen. Und natürlich fängt das an zu gären und dann wird es spannend.
Conrad beginnt sich mit Themen zu beschäftigen, die vorher kein Problem für ihn darstellten. Zum Beispiel seine Ehe: Als der
Plan, gemeinsam einen wunderbaren Urlaub zu verbringen ins Wasser fällt und seine Frau alleine in Goa sitzt, muss er sie jeden
Tag am Telefon erneut vertrösten bis sie schließlich ausflippt und zurückkommt. In der Zwischenzeit hat Conrad aber neue
Erfahrungen gemacht und stellt plötzlich alles in Frage. Alles was er sich aufgebaut hat, zerfällt auf einmal.

Was passiert mit den drei Generationen unter einem Dach?
Es fängt damit an, dass da drei Menschen sind, die nicht zusammen sein wollen und durch einen Unfall aneinander gebunden
werden. Wir treffen den Vater Carl, der immer eine Autoritätsfigur war und allen alles diktiert hat, zu einem Zeitpunkt, als er von
seiner Frau verlassen wurde. Der Grund ist ihm ein Rätsel und er ignoriert es. Als er einen Unfall hat, wird Conrad gezwungen, bei
ihm zu bleiben und sich mit seinem Vater auseinanderzusetzen. Anfangs haben die Beiden sich überhaupt nichts zu sagen, Conrad
versucht, ihn mit Essen zu versorgen und dann schnellstmöglich wieder zu verschwinden. Er beginnt, das Leben seines Vaters neu
zu organisieren – was dieser natürlich gar nicht möchte. Je mehr sich die Beiden auseinandersetzen, desto mehr Spaß finden sie
daran sich zu kabbeln und zu streiten.
Und dann gibt es noch das Problem mit der jüngsten Generation...
Darauf hatte ich mich total gefreut, weil ich zum ersten Mal im Film einen Sohn habe. Das ist schön, weil alle Beziehungen sich
gegenseitig spiegeln. Der Alte zum Mittleren und wiederum zum Jüngsten. Und als der Großvater plötzlich mit dem Enkel kann,
fragt sich der Sohn, warum er diesen Zuspruch nie von seinem Vater bekommen hat. Diese drei Generationen-Situation eröffnet
spannende Perspektiven.

Offizielle Website zum Film:
http://www.dagehtnochwas.de
Social Links:
http://www.facebook.com/dagehtnochwas.film
http://twitter.com/dagehtnochwas
http://www.youtube.com/user/constantinfilm
http://dagehtnochwas-film.tumblr.com
http://pinterest.com/constantinfilm/da-geht-noch-was/
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Was erzählt der Film über das Erwachsen werden?
Meine Definition von erwachsen sein ist, anzufangen, ein bisschen ruhiger zu werden und Verantwortung zu übernehmen. Einen
Schritt weiter zu sehen und auch für Andere mitzudenken. In der Phase zwischen zwanzig und dreißig möchte man sein Leben
organisieren und ist ganz stark auf seine eigenen Prioritäten fixiert. Es wird keine Glocke läuten und dir sagen, dass du jetzt
erwachsen bist. Es ist ein fließender Prozess. Ich bin fast vierzig, das heißt also, ich kann mich nicht mehr darauf zurückziehen,
dass ich noch nicht erwachsen bin...
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UNNÜTZES WISSEN:
Kuriose Fakten über Afrikas Tierwelt
Regie: Ben Stassen
mit: Mara Douglas-Hamilton und Kevin Richardson
86 Minuten
KINOSTART: 10. OKTOBER 2013
IM VERLEIH VON STUDIOCANAL

Welches Tier gibt rosa Milch? Wie groß ist ein Giraffenbaby? Und wieso können tote Klapperschlangen immer noch zubeißen? Zum
Kinostart von AFRICAN SAFARI 3D am 10. Oktober 2013 – einer abenteuerlichen 3D-Filmreise quer durch den afrikanischen Kontinent
– lohnt es sich einen Blick auf die spannenden Fakten über Afrikas bunte Tierwelt zu werfen.
Die Zunge der Giraffe kann bis zu einem halben Meter lang werden.
Auch die kleinsten Giraffen sind schon ziemliche Riesen. Ein neugeborenes Giraffenjunges ist schon so groß wie ein erwachsener
Mensch. Sind die Giraffen erst einmal ausgewachsen, können ihre extralangen Zungen auch die obersten Blätter der
Akazienbäume erreichen.

Text: Pressemitteilung // Fotos: Studiocanal

Hyänen haben den stärksten Kiefer im gesamten Tierreich.
Vor den Mäulern dieser Aasfresser sollte man sich in Acht nehmen. Kein anderes Tier kann mit einem kräftigeren Kiefer aufwarten.
Also Vorsicht: Denn Hyänen beißen mit Vorliebe zu.

Die Tragezeit von Elefanten beträgt 22 Monate.
Er ist das größte lebende Landtier und wiegt bei der Geburt schon stolze 100 Kilogramm: Der Elefant. Die Schwangerschaft der
Elefanten-Kühe dauert ganze 22 Monate – dies ist die längste Tragezeit von allen Landsäugetieren.
Löwinnen beachten bei der Partnerwahl den Zustand der Löwen-Mähnen.
Mähne ist nicht gleich Mähne. Löwinnen bevorzugen bei ihren Männchen eine lange, dunkle Mähnenpracht. Denn: Sowohl der
Ernährungszustand als auch der Hormonstatus können daran abgelesen werden.
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Klapperschlangen beißen auch nach ihrem Tod noch zu.
Noch bis zu einer Stunde nach ihrem Tod kann eine Klapperschlange zubeißen. Durch einen Muskelreflex, ausgelöst von den
Infrarot-Sensoren des Grubenorgans, bleibt die Schlange gefährlich.

9-Meter-Sprünge erreichen Impala Antilopen auf der Flucht.
Wahre Weitsprung- und Hochsprungkünstler sind die Impala Antilopen. Müssen sie fliehen, können sie bis zu neun Meter weit
springen und bei der Überquerung von Hindernissen bis zu drei Metern Höhe erreichen.
Nashorn-Hörner bestehen aus dem gleichen Stoff wie menschliches Haar.
Das Horn des Nashorns – dem zweitgrößten Landessäugetier – ist kein Knochen oder Elfenbein, sondern besteht aus agglutiniertem
Keratin. Das Horn ist also aus dem gleichen Stoff wie menschliche Haare und Fingernägel.
Viele weitere tolle Tierfakten und beeindruckende 3D-Aufnahmen der afrikanischen Wildtiere gibt es ab 10. Oktober 2013 in
AFRICAN SAFARI 3D im Kino zu sehen.
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Nilpferde geben rosafarbene Milch.
Die meisten Säugetiere im Tierreich geben weiße Milch um ihre Jungen zu säugen. Aber nicht das Nilpferd. Bei ihnen ist die Milch
rosa und enthält pro 0,2 Liter circa 500 Kalorien.

Feature:
Hai-Horrorfilme: Der Hai in der Hauptrolle von „Der weiße Hai“ bis
BAIT – HAIE IM SUPERMARKT
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Regie: Kimble Rendall
Darsteller: Xavier Samuel, Sharni Vinson, Julian McMahon, Alex Russel, u.a.
Ab sofort als 2013 als DVD, 3D Blu-ray und Video on Demand erhältlich!
Piranha, Oktopus und Killerwal geben ausgesprochen gruselige Leinwandgeschöpfe ab, doch eine Spezies steht unangefochten an der Spitze der
Tierhorror-Nahrungskette und macht aus den fischigen Kollegen locker Bouillabaisse: Der Hai. Seit Dekaden krallen Kinogänger regelmäßig die
Fingernägel in die Armlehnen oder die Hände ihrer Begleitung, wenn sich der Knorpelfisch sorglose Schwimmer schnappt und dabei ordentlich Angst
und Schrecken verbreitet.

Der weiße Hai (USA 1975)
Der absolute Klassiker unter den Hai-Filmen. Allein beim Klang der Titelmusik läuft den meisten wohl immer noch ein wohliger Schauer über den
Rücken. Mit guten Charakteren, einer originellen Story und einem überzeugenden Hai-Modell gelang es Steven Spielberg im Jahr 1975 mit seiner
Romanadaption das komplette Tierhorror-Gerne zu definieren.
Trailer auf YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=O0A5aC5Holg
Deep Blue Sea (USA 1999)
Als Wissenschaftler auf einer schwimmenden Forschungsinsel ein Heilmittel gegen Alzheimer finden wollen und mit der Genmanipulation von
Haien experimentieren, passiert das Unfassbare: Ein Tornado steuert direkt auf sie zu, flutet das Labor und bringt die Besatzung in Gefahr. Dank
der Alzheimer-Medizin haben die Haie nun einige IQ-Punkte zugelegt und werden zu noch gefährlicheren Jägern. In Renny Harlins spaßigem
Streifen kämpfen sich unter anderem Samuel L. Jackson und L. L. Cool J gegen die blutrünstigen CGI-Haie durch.
Trailer auf YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=sVjV2rNemOs
Open Water (USA 2003)
Der Horror! Zwei Taucher finden sich nach einem Tauchausflug nicht im sicheren Boot, sondern zurückgelassen im offenen Ozean wieder. Kein
Land ist in Sicht und die Gegend dummerweise bekannt für räuberische Haie. Die Angst vor den Jägern ist allgegenwärtig, die Situation
hoffnungslos. Der bedrückende Low-Budget-Film von Regisseur Chris Kentis gilt als das Hai-Szenario, das sich am ehesten auch im wirklichen
Leben zutragen könnte.
Trailer auf YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=h8ijr4fxP_g

Text: Pressemitteilung // Fotos: Universum Film

Der eine oder andere vermutet jetzt vielleicht, dass dem Hai nach all den Jahren im Horror-Bissness nichts Neues mehr einfällt, doch weit gefehlt! Dank
BAIT – HAIE IM SUPERMARKT werden zwei weiße Haie durch eine Tsunami-Welle in ein unterirdisches Shoppingcenter gespült und machen nun Jagd
auf die von den Fluten eingeschlossenen Schnäppchenjäger. Den Start des außergewöhnlichen Streifens nehmen wir zum Anlass, um uns einen
Überblick über die mitreißendsten Hai-Abenteuern aller Zeiten zu verschaffen.

Shark Night 3D (USA 2011)
Louisiana: Ein einsamer See, eine einsame Insel und flirtwütige Teenies in leichter Badebekleidung. Klingt nach Spaß, aber die ausgelassene
Urlaubs-Stimmung verfliegt schnell, als mordlustige Haie im See ausgesetzt werden und den Jugendlichen an die sonnengebräunte Haut wollen.
Der ehemalige Stuntman David R. Ellis ist bekannt für seine bizarren Plots und inszenierte ebenfalls den Tierhorror-Klassiker „Snakes On A Plane“ mit
Samuel L. Jackson in der Hauptrolle.
Trailer auf YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=O5WKGLqWjVw
Diese vier Filme sollte wohl jeder Horrorfan gesehen haben, denn sie beweisen, dass zwischen Kiemen und Schwanzflosse jede Menge Unterhaltung
steckt. Wer jetzt Lust bekommen hat, sich mal wieder von Haien den Puls in die Höhe treiben zu lassen, sollte BAIT – HAIE IM SUPERMARKT, der ab sofort
als DVD, Blu-ray und Video on Demand verfügbar ist, auf keinen Fall verpassen.
Trailer auf YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=PlPuLTIdbYk
Der Trailer auf
http://www.youtube.com/watch?v=PlPuLTIdbYk
BAIT – HAIE IM SUPERMARKT auf Facebook:
www.facebook.com/bait3d.film
Über den Film
Das idyllische Örtchen Tweed Heads an der Küste Australiens feiert seine neue Attraktion: ein unterirdisch gelegenes Einkaufszentrum. Plötzlich trifft
eine Tsunami-Welle auf das Städtchen, die das Center fast komplett unter Wasser setzt. Die Sonderangebote sind davon gespült, vor den Ausgängen
lagern Trümmer und die wenigen, zum Teil verwundeten Überlebenden retten sich auf die Supermarktregale. Doch zu allem Überfluss hat das
Shoppingparadies ein paar neue, besonders hungrige Besucher angelockt – zwei aggressive Weiße Haie! Während der Wasserpegel kontinuierlich
steigt und Nachbeben das bereits zerstörte Gebäude erschüttern, gehen langsam aber sicher die Fluchtideen und auch die Mitstreiter aus. Mit der
andauernden Gefangenschaft steigt nicht nur der Appetit der Haie auf die menschlichen Häppchen. Auch die Eingeschlossenen haben plötzlich
einen Gegner in den eigenen Reihen...
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Nosliw

Schon im Mutterbauch mit Reggae von Peter Tosh, Jimmy Cliff und Konsorten beschallt, hat Nosliw als Deutscher einen besonderen Bezug zur
ursprünglich jamaikanischen Musik. Jedoch bleibt Rap in den ersten 15 Lebensjahren immer die Hauptsache für den gebürtigen Bonner. Seit 1992 mit
Hip Hop verschworen, rockt Nosliw zu dieser Zeit mit Scheiben wie Public Enemys “Fear Of A Black Planet” und “Live In Concert” von der 2 Live Crew
ab.
Seinen Alias bastelt sich Nosliw aus seinem bürgerlichen Namen Eric Wilson. Rückwärts gelesen und im Stil deines Sportartikelherstellers gedruckt, gibt
sein Nachname ein erstklassiges Etikett ab.
Der gelernte Installateur, der später eine Ausbildung zum Logopäden nachschieben soll, und sein Freund Teedee beginnen, mit einem Synthesizer,
den er zur Konfirmation bekam, und von CD eingespielten Samples eigene Tracks auf Englisch aufzunehmen. Später gründen sie im Bonn die Band
D.U.G. (Die Unendlichen Gedichte), bis er über die Kombo 1998 seinen späteren Freund Nattyflo kennen lernt. Dieser macht ihn mit Reggae und
Dancehall vertraut.
Erstmals einen Reggae-lastigen Track nimmt der unter Freunden als Pedant bekannte Nosliw aber erst bei Rootdown auf. Die langsameren Nummern
und stressfreieren, positiveren Vibes scheinen ihm geeigneter, seine Anliegen in der Musik auszudrücken. Er kritisiert, viel zu wenige deutsche
Danehall-Interpreten setzten sich politisch oder sozial für eine Sache ein.
Nosliw lässt sich von einer ganzen Bandbreite an Künstlern inspirieren und fixiert sich dabei nicht auf ein bestimmtes Genre. So haben es ihm Peter
Tosh, Nattyflo, Tracy Chapman, Rio Reiser, Heinz Erhardt, Capleton, Luciano, Glen Washington, Gentleman, Busta Rhymes, Prince und
selbstverständlich Bob Marley angetan. Nosliw selbst übernimmt bei seinen Reggae-Stücken aber keine typisch jamaikanische Themen. Seine
deutschsprachigen Lyrics bringen Missstände, die im eigenen Land vorliegen, zur Sprache.
Immer schon sozial engagiert, unterstützt er mit einem Projekt namens Radius Bonn Rhein-Sieg Jugendliche, die Musik machen wollen. Denn: Nosliw
steht nicht auf den Nonsense, der von vielen Bands praktiziert wird: “Während unsere Welt zugrunde geht, lassen die Leute sich mit Scheiße
vollsülzen. Zum Beispiel Scooter stehen für diese Musikergruppe, die die Charts mit Hirnlosigkeit füllt.”
Der 1975 Geborene vertritt die Ansicht, dass “gerade in den Zeiten, in denen wir leben, wo ein Präsident sein eigenes Land, die ganze Welt
verarscht, irgendwo tausend Kriege passieren in der Welt, Hungerkatastrophen, Aids, Pest, … , Conscious-Musik in die Charts gehört, Protestlieder
gegen Armut, gegen Korruption, gegen Wirtschaftsverbrechen!” Eine Einstellung, die über die Jahre ihre Aktualität nicht verliert.

Die EP “In Vollen Zügen” von 2003 erweist sich lediglich als Appetithäppchen: Schon im Jahr darauf wird das Debüt in voller Länge nachgelegt.
Max Herre und natürlich wieder einmal Nattyflo stehen ihm hilfreich und stimmgewaltig zur Seite. Nosliw steht plötzlich “Mittendrin” im
deutschen Dancehall-Geschehen. Kaum ein Riddim verlässt von seiner Stimme unberührt die blühenden hiesigen Reggae-Schmieden, Nosliw
glänzt durch beständige Bühnenpräsenz.
Bis zum nächsten Album ist allerdings ein wenig Geduld angesagt. Erst im April 2007 schickt “Mehr Davon” seine Boten voraus. Dann nämlich
erscheint mit “Immer Wieder Hören” die erste – wie so oft von Teka produzierte – Single-Auskopplung: Eine wahre Ode an die SoundsystemKultur, die mittlerweile auch in Deutschland Fuß gefasst hat. Pünktlich zum Album-Release begibt sich Nosliw, unterstützt von den Magnetics, auf
Tour, denn: Die Leute wollen es immer wieder hören.
Das gilt ganz offensichtlich nicht nur für Reggae- und Dancehall-Freunde: Auch Jungle-Veteran Bassface Sascha und sein Kompagnon
Franksen haben einen Narren an dem Tune gefressen und stecken ihn kurzerhand in ein wummerndes Drum’n'Bass-Kleid. Das Resultat straft die
weit verbreitete Rede, deutsche Lyrics funktionieren in dieser Szene nicht, Lügen. Auch hier ist der Ruf “Rrrrewind, Selecta!” vorprogrammiert.
Weil’s so schön war, setzen die beiden gleich noch einen drauf und unterziehen auch die zweite Auskopplung, den Titeltrack “Mehr Davon”
einer basslastigen Frischzellenkur. Bei Christian Lenz’ Label Have-a Break Recordings verpasst man dem Ganzen das einzig wahre Format: Ab
März 2008 sind die beiden Tracks gepresst auf DJ-freundliches Zwölfzoll-Vinyl zu haben. “Nomma von vorn, bitte!”
“Heiss & Laut” kommt wenig später der nächste Gang auf den Plattenteller: Anlass für Sozialkritik liefert das Leben auch Anfang 2009 noch.
Über all den Dramen vergisst Nosliw das Feiern aber immer noch nicht: “Seid ihr noch wach, seid ihr dabei, seid ihr bereit, habt ihr noch Energie
im Leib, gebt mir ein ‘Ey Jau!‘” Wie antwortet die Massive? Genau: “Ey Jau!”
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Nach etlichen Tunes von Nosliw auf Various Artist-Platten und einigen gemeinsam mit Freund Nattyflo aufgenommenen Songs, gewinnt der
Rheinländer an Bekanntheit. Nicht zuletzt, da er 2002 mit Dancehall-Acts wie Seeed die Konzerthallen füllt. Mit der Single “Wie Weit” auf dem Crystal
Woman-Riddim stürmt er die Hitlisten, das dazugehörige Musikvideo entwickelt sich auf den Musikkanälen zum Dauerbrenner.

The Love Bülow
Seit Ende letzten Jahres begeistert die fünfköpfige Band aus Berlin und Mecklenburg-Vorpommern mit ihrem zweiten Studioalbum "So Weit"
(VÖ 05.10.12) das Publikum bei ihren mehr als 50 Club- und Festivalshows. Unter anderem überzeugten "The Love Bülow" im Vorprogramm der
Popstars "Silbermond", vor 11.000 Besuchern im Dezember 2012 in der o2 World Berlin und rockten im Sommer 2013 auf Festivals wie dem
"Rocken am Brocken", "Greenville", "Welt Astra-Tag", "Soundfeel" und vielen mehr.

Nach dem umfangreichen Festival-Sommer setzen die Jungs nun zum nächsten Sprung an: Am 06.09.13 veröffentlichen sie ihre neue
Single „Keine Zeit (Radio Remix)“ und touren im Herbst erneut quer durch Deutschland. Die Herbstkonzerte der „So Weit-Tour 2013“
werden dieses Mal auch durch einen Besuch beim „ZDF Morgenmagazin“ am 16.09.13 eingeleitet.
Die Single „Keine Zeit (Radio Remix)“ ist die sechste Studio-Single der Indie-Rapper. Der frische Sound wird die Energie der Festival-Shows
in die Club-Tour im November 2013 transportieren.
Mit der fünften Studio-Single „Nie Mehr“ (VÖ: 21/09/2012) waren die fünf Jungs beim Bundesvision Songcontest 2012 von Stefan Raab
und belegten für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern den 8. Platz. Mit den neuen Songs des zweiten Albums „So Weit“(VÖ:
05/10/2012) bespielen The Love Bülow seit Herbst 2012 auf ihrer „So Weit“-Tour die Bühnen der Nation, darunter auch im Vorprogramm
der Popstars „Silbermond“ vor 11.000 Zuschauern in der o2 World Berlin.
The Love Bülow begeisterten aber schon im Jahr 2010 einige tausend Konzertbesucher in ganz Deutschland. Die Berliner erspielten sich
in einem Jahr eine immense Anerkennung und erreichten folgende Award-Teilnahmen und Titel im Jahr 2010: Finalisten des Local Heroes
Europa-Finales "Yourope" (Pécs / Ungarn / 11/10), Bester Newcomer des Jahres 2010 (Local Heroes / 11/10), Finalisten des New Music
Awards (09/10), Doppel-Sieger des Contests "Styles & Skills" (03/10).

Text: Pressetext // Foto: jennifer Monhaupt

Mit Platz acht bei Stefan Raabs „Bundesvision Song Contest 2012“ erhielten sie den zündenden Anstoß mit zahlreichen Medien-Features.

Mit diesen Auszeichnungen hatten sich The Love Bülow weit nach oben katapultiert und galten fortan als begehrte Newcomer.
Es schien als würden sich The Love Bülow in der deutschen Musik-Szene 2010 erst richtig warm laufen: Beim New Music Award 2010 erreichten
The Love Bülow das Finale von einst über 1.000 Band-Bewerbungen (09/10) und erlangten Platz 2 nach KraftKlub. Zudem wurde die
erste Single "Lieblingslied" in diversen Radiosendern vorgestellt. Mit Erreichen des "Myspace featured Artist des Monats" (09/10) gingen The
Love Bülow im September 2010 quer durch Deutschland auf Support-Tour von F.R. . Parallel wurde das Musikvideo zur Single "Lieblingslied" bei
Myspace als "Video der Woche" vorgestellt (09/10). Im November wurden The Love Bülow dann zum "Newcomer des Jahres" bei
Deutschlands größtem nicht-kommerziellen Musik-Contest "local heroes" gewählt, VON EINST 1.600 BANDS IM VORAUSSCHEID!
Danach ging es für die deutschen Indie-Rapper nach Pécs (Ungarn), wo sie für Deutschland im Europa-Finale an den Start gingen. Zudem
hatten The Love Bülow Ende November / Anfang Dezember auf ihrer "Warm Up Tour 2010" in vier deutschen Städten überzeugt und
begeistert.
Zum Handels-Release des Debüt-Albums "Menschen sind wie Lieder" (VÖ: 04/03/2011) stand eine weitere, ausgedehnte Deutschland-Tour für
das Frühjahr 2011 auf dem Programm (März - April 2011) und wurde mit der zweiten Single "Du schweigst" in den Medien begleitet!
Nach der TV-Aufzeichnung bei "Inas Nacht" (NDR) Ende April 2011, moderiert von TV-Ikone Ina Müller mit den weiteren Gästen Cordula
Stratmann und Oliver Pocher, standen The Love Bülow auf diversen Bühnen der Sommer-Festivals und begeisterten bspw. beim Open Air in
der OBI-Arena Rheine zusammen mit Scooter ca. 4.000 Festival-Besucher!
Mit der Veröffentlichung der dritten Single "Los!" (VÖ: 16/09/2011) errreichten The Love Bülow mit dem gleichnamigen Musikvideo die Top 5
der myvideo.de Pop- und Rap-Charts, mit mehr als 160.000 Views! Nach der Inas Nacht-Ausstrahlung am 08/10/2011 auf ARD, bei einer
Einschaltquote von ca. 1,5 Millionen Fernsehzuschauern, erreichten die Indie-Rapper erstmalig eine Million Youtube-Views und Platz 3 der
Amazon mp3-Charts HipHop / Rap!
Im November/Dezember 2011 gaben die angesagten Newcomer eine Kurztour in Berlin, Hamburg, Osnabrück & Neubrandenburg, in
Vorbereitung auf ihre große Frühjahrstour zwischen Ende März bis Ende Mai 2012 (ca. 20 Shows)! Die Tour wurde mit ihrer vierten Single und
Song-Material vom bereits zweiten Album begleitet.
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Yasha
am 26.07. veröffentlichte Yasha bereits sein Album "Weltraumtourist ". Es bringt das Lebensgefühl einer Generation auf
den Punkt, die zwar weiß, wie es besser gehen könnte, der aber noch die Mittel fehlen, es auch umzusetzen. Eine
Generation auf der Suche nach dem richtigen Weg, zwischen bunten Pillen und Familienglück, zwischen Revolte
und der Sehnsucht nach Ruhe, zwischen Harmoniebedürfnis und dem unbedingten Willen zur Rebellion.
Sowohl „5 Minuten Gott“, als auch das am 26.07.2013 veröffentlichte Album „Weltraumtourist“, wurden von The
Krauts in Berlin produziert. Diese können sich nicht nur mit Marterias Gold-Album "Zurück in die Zukunft" und
„Stadtaffe“ von Peter Fox brüsten, zugleich ist einer der Produzenten auch Yashas Bruder. Die Musik liegt also nicht
nur am Herz, sondern auch in der Familie.
Nach seiner erfolgreichen Debütsingle „Strand“ folgt nun die zweite Single von Yasha: „5 Minuten Gott“ . Die Single
erscheint am 18.10. und hier kann man bereits das Video zur Single sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=M9rmK3raqu8
Mitreißende Beats und ein Einblick in Yashas Werdegang in der Musikbranche zeigen erneut, dass Yasha eben kein
durchproduzierter One-Hit-Künstler, sondern ein Sänger mit Profil ist. Es geht um die Schnelllebigkeit der Branche,
deren Yasha sich durchaus bewusst ist. So schnell es nach Oben gehen kann, kann es auch wieder Bergab gehen. Für
Blauäugigkeit ist hier kein Platz.
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nach der erfolgreichen Debütsingle "Strand" folgt nun "5 Minuten Gott" (Single-VÖ 18.10.)

Geschrieben werden Chris Prinz' Songs von ihm selbst. Neben der Single 'Richtung Sonne' zählen die Midtempo-Nummer 'Mit dir' mit
ihren entspannten Grooves und 'Frei sein', die Hymne an seine Töchter Isabella und Annabell, zu seinen Favoriten auf dem Album.
Und natürlich die drei Duette mit Loona, Anne Marie Eilfeld und den Atzen. 'Mit den Atzen war es richtig cool. Wir kommen ja aus
dem gleichen Umfeld, die waren von meinem eigenen Stil total begeistert, richtig coole Leute. Ich meine, die sind ja schon Stars
und als ich bei ihnen im Studio den Song 'Die Nacht' aufgenommen habe, haben sie mich auf Augenhöhe behandelt.' Und
Loona, die er trotz des gemeinsamen Remix von 'Richtung Sonne' nur vom Telefon kannte, hat er bei den gemeinsamen
Auftritten am Ballermann kennengelernt. 'Sie ist so super drauf - nett, bescheiden und eine wundervolle Entertainerin.' Mit Anne
Marie Eilfeld ist er schon lange befreundet und eine Zusammenarbeit bei 'Strahlst' war für beide Künstler selbstverständlich.
Das Album 'Träume kann man leben' ist benannt nach Chris Prinz' Lebensmotto. 'Ich will den Leuten zurufen: Macht euer Ding,
lebt den Tag, und genießt euer Leben!'. Fest steht jedenfalls seit den Brüdern Grimm: Wenn der Prinz kommt, wird am Ende alles
gut. Und der Name des Albums ist auch Programm wie hat ein Fan so schön geschrieben 'Vom ersten bis zum letzten Titel sprüht
dieses Album nur vor Lebensfreude! Ein wahres Muß für alle die das Leben und die Party lieben. Einfach nur Gute Laune pur! :)'

Das Album „Träume kann man leben“ steht bereits zum Kauf im Handel, die neue Single „Die Nacht (sie liebt mich)“ folgte
Freitag den, 20.09.! Darauf zu finden ist ein ganz heißes Feature: Die Partygang DIE ATZEN hat es sich nicht nehmen lassen CHRIS
PRINZ auf der B-Seite seiner Single zu unterstützen. Damit ist Partyspaß Deluxe garantiert.

„Die Nacht (sie liebt mich)“ ist CHRIS PRINZ‘ persönliche Hymne an alle Nachtschwärmer. „Ich liebe die Nacht und die Nacht sie
liebt mich“ heißt es in diesem Uptempo-Clubburner. Passend zum Song präsentiert CHRIS PRINZ das dazugehörige Video:
Großstadtfeeling, hübsche Frauen, Spaß und gute Musik – so sieht der perfekte Partyabend im Leben von CHRIS PRINZ aus.

Am 07.09.2013 fand im Adagio die offizielle RecordRelease Party statt. Ab 22h fing die Party an und CHRIS PRINZ trat gegen 1:30 auf
und stellte zwei Songs aus seinem Album vor. Danach feierte er selber auch ausgelassen mit den Besuchern.
Den perfekten Track für die Party zuhause gibt es ab 20.09. überall im Handel, wenn „Die Nacht (sie liebt mich)“ endlich erscheint.

Offizielle Homepage: www.chrisprinz.de (derzeitig in Überarbeitung)

Offizielles Facebook: www.facebook.com/ChrisPrinz.de
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Aus Berlin meldet sich jetzt endlich einer, der mit Stil, Sympathie und Coolness seine eigene, aufsehenerregende Rebellion
durchzieht: Chris Prinz. Der Lebemann verkörpert wie kein zweiter das gute Gefühl der Hauptstadt. Seine erste Single 'Berlin (bei Tag
und Nacht)' hat ihn Anfang des Jahres in die Top 30 der Singlecharts katapultiert; im Sommer legte er mit 'Richtung Sonne'
erfolgreich nach. Sein Stil ist eigen, neu, mutig und außergewöhnlich. Treibende Dance-Grooves mischen sich bei ihm mit
deutschen Texten, eingängigen Gesangsmelodien und entspannten Rap-Parts. Das ist eine Kombination, die vor ihm noch keiner
gebracht hat. Endlich ist Schlager cool!!!

Robbie Williams
veröffentlicht sein neues Studioalbum "Swings Both Ways" am 15. November

Zu besagten Klassikern, die Robbie Williams für sein neues Album als Duett eingesungen hat, zählen unter anderem
die Songs „Dream A Little Dream“ (mit Lily Allen), „I Wan’na Be Like You“ (mit Olly Murs) sowie „Little Green Apples“
(mit Kelly Clarkson). Brandneu hingegen sind die Kompositionen „Soda Pop“ (mit Michael Bublé) und das Titelstück
„Swings Both Ways“, das er gemeinsam mit Rufus Wainwright geschrieben und aufgenommen hat. Insgesamt sind
sechs brandneue Songs auf dem Longplayer versammelt, für die Robbie erstmals wieder mit seinem einstigen
Stamm-Produzenten Guy Chambers zusammengearbeitet hat; Chambers übernahm zudem für das gesamte
Album die Rolle des Produzenten.
Einen ersten Eindruck von den Aufnahmen gibt es mit diesem Trailer.
Robbie Williams äußerte sich erst gestern zu seinem kommenden Album: „Um das gleich mal loszuwerden, ich
wollte ein Swing-Album aufnehmen, weil ich nun mal ein Swing-Album aufnehmen wollte! Mir war immer klar, dass ich
irgendwann noch eins machen würde, und der Zeitpunkt schien mir jetzt einfach perfekt zu sein: Ich habe Spaß am
Showbusiness, ich hab Spaß am Leben, und ich habe das Gefühl, dass ich an einem Punkt stehe, an dem keine
Albumveröffentlichung von mir ohne einen dazugehörigen Event auskommt. Dieses neue Album soll eine Verneigung,
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Robbie is back! Und er hat Verstärkung mitgebracht: Auf seinem neuen Album „Swings Both Ways“ singt er unter
anderem mit Lily Allen, Michael Bublé, Kelly Clarkson, Olly Murs und Rufus Wainwright im Duett! Außerdem präsentiert
er diverse weitere Klassiker als Coverversionen und rundet das Paket mit einer Reihe von brandneuen Songs ab, die er
zusammen mit Guy Chambers geschrieben hat. „Swings Both Ways“ erscheint am 15. November.

ein liebevoller Blick auf eine Ära sein, an der ich leider nicht teilnehmen konnte, weil ich einfach noch nicht auf der
Welt war. Wäre ich aber gerne gewesen, und ich fühle mich sehr stark mit dieser Zeit verbunden.
Anfangs lautete mein Plan noch, ganz ähnlich wie beim letzten Mal vorzugehen, aber dann wurde mir klar, dass ich
doch lieber etwas anderes machen wollte. Auf jeden Fall ist das neue Album anders, schon deshalb, weil es nicht
durchweg aus Coverversionen besteht. Ich hatte ein paar Songs geschrieben, die ich mit den Menschen teilen wollte,
und wenn ich Glück habe, begleiten diese Songs die Leute ja eine Weile und werden ein Teil ihres Lebens. Insgesamt
ist es also beides: ganz ähnlich wie das letzte Album dieser Art, und doch vollkommen anders – und hoffentlich gelingt
es mir, die ganze Welt damit zu umgarnen!“

Rufus Wainwright sagte über den Titelsong, den er gemeinsam mit Williams geschrieben und aufgenommen hat:
„Mit Robbie zu arbeiten war für mich die Erfüllung eines Traums. Menschen beiderlei Geschlechts werden mich
dafür wohl wieder einmal beneiden, wie’s aussieht. Robbie ist einfach der real deal, ein krasser Typ, das AllroundPaket, ein ganzer Kerl – und wenn mir jetzt noch mehr derartige Zwei-Wort-Beschreibungen eingefallen wären,
dann hätte ich die auch noch hinten drangehängt.“
Olly Murs, der kürzlich erst mit Robbie auf Tour war, kommentierte: „Ich fand es absolut grandios, mit Rob an diesem
Album zu arbeiten. Nachdem wir dieses Jahr zusammen durch Europa getourt waren, fühlte es sich einfach nur
passend und richtig an, im Anschluss auch noch zusammen ins Studio zu gehen, und ‘I Wan’na Be Like You“ ist ja
auch eine dermaßen zeitlose Mitsing-Hymne! Ist eh das Beste, wenn man mit seinen Kumpels arbeiten darf.“
Zuletzt hatte Robbie Williams im Jahr 2001 mit „Swing When You’re Winning“ ein Swing-Album veröffentlicht: Es hielt sich
sechs Wochen lang an der Spitze der UK-Charts und bescherte ihm gleich sieben Platinauszeichnungen. In
Deutschland verkaufte sich das Album 1,5 Millionen Mal – fünffaches Platin – und landete zum Ende des letzten
Jahrzehnts auf Platz #4 der erfolgreichsten Alben der Dekade. „Swing When You’re Winning“ ist nach wie vor das
meistverkaufte Album in Robbie Williams Karriere.
Die komplette Tracklist von „Swings Both Ways“ liest sich wie folgt (neue Kompositionen sind mit * markiert):
• „Shine My Shoes“*
• „Go Gentle“*
• „I Wan’na Be Like You“ feat. Olly Murs
• „Swing Supreme“
• „Swings Both Ways“ feat. Rufus Wainwright*
• „Dream A Little Dream“ feat. Lily Allen
• „Soda Pop“ feat. Michael Bublé*
• „Snowblind“*
• „Puttin’ On The Ritz“
• „Little Green Apples“ feat. Kelly Clarkson
• „Minnie The Moocher“
• „If I Only Had A Brain“
• „No One Likes A Fat Pop Star“*

Just Celebrities MAG

Text: Pressemitteilung // Foto: Nicole Kubelka

Auch Lily Allen kommentierte ihren Gastauftritt auf dem Longplayer: „‘Dream A Little Dream’ zählt zu meinen
absoluten Lieblingsliedern, und deshalb habe ich auch keine Sekunde gezögert, als Robbie mich auf dieses Duett
ansprach. Während der Aufnahme war ich dann schon ein wenig nervös, besonders als ich ihn fragte, was er für
meinen Part genau im Sinn hatte – und er darauf etwas wie ‘sei einfach nur du selbst’ antwortete. Aber ich bin wirklich
happy mit dem Resultat, und ich glaube, dass wir diesem Klassiker mit unserer Version absolut gerecht werden.“

Text: Pressemitteilung

Miss Li – neues Album „Tangerine Dream“
mit neuem VÖ Datum: 20.09.

die Begeisterung der schwedischen Erfolgskomponistin Miss Li für Deutschland beruht auf Gegenseitigkeit: Bei mehr
als hundert Konzerten feierten die deutschen Fans Miss Lis ansteckenden Vintage-Pop frenetisch und haben
Deutschland so zum Lieblingsland der charismatischen Musikerin gemacht. Überfällig also, dass Miss Lis Album
TANGERINE DREAM in wenigen Wochen auch hierzulande veröffentlicht wird (VÖ 20.09.). Nach fünf Studio-Alben,
einer „Best Of“-Compilation, Platzierungen ihrer Songs in TV-Serien wie „Grey’s Anatomy“ und „Desperate
Housewives“ sowie Kampagnen für iPod und Volvo gilt Miss Li auch international als absolute Ausnahmekünstlerin und
Garantin für höchste Chartpositionen. Beste Voraussetzungen für ihr neues Album TANGERINE DREAM und den
schwelgerisch-farbenfrohen Vorboten MY HEART GOES BOOM.
Diese Stimme, diese Energie, dieser Hit! Sofort ist klar: MY HEART GOES BOOM ist Pop-Genuss zum
Hüftenschwingen und zur emotionalen Entkrampfung. Die Single der 32-jährigen Miss Li schlug schon bei „Germany’s
Next Top Model“ eine Schneise des Entzückens für den derzeit charmantesten Musik-Export Schwedens.
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Die musikalischen Erben von Black Sabbath, Janis Joplin und Led Zeppelin kommen auf Europatour

Mit ORCHID & SCORPION CHILD & BLUES PILLS
Die aus San Francisco stammenden ORCHID gehören aktuell zu den interessantesten Neuentdeckungen der internationalen Rockszene.
In einer Zeit, in der Rock Legenden wie Led Zeppelin, Black Sabbath oder David Bowie wieder für gigantischen Wind im Musikbusiness sorgen und sich
über höchste Chartsplatzierungen und ausverkaufte Shows freuen können, ist Retro Rock angesagt! Wir erinnern uns an das Led Zeppelin Konzert in
London, hier gab es 22 Mio. Ticketanfragen, Black Sabbath haben ihr erstes #1 Album in den US Charts in ihrer 45 jährigen Karriere und sind weltweit
auf Platz 5 der Charts gelandet und auch David Bowies neues Album „The Next Day“ landete auf Platz 1 der deutschen Album Charts.
Dies hat zufolge, dass neue Bands in diesem Genre nun ins Rampenlicht rücken.
Eines der Highlights der Retro-Szene ist ORCHID. Das, aus der Bay Area stammende, Quartett erreichte direkt auf Anhieb die Top 20 der deutschen
Album-Charts. Das Debüt-Album „The Mouths Of Madness“ landete sensationell auf Platz 18 der deutschen Album-Charts und sorgte für einen
unglaublichen internationalen Pressewirbel. Weltweit wurde das Album in Genre-Rock-Medien zum „Album des Monats“ gekürt. Musikalisch sind
ORCHID eine Mischung aus Black Sabbath, The Doors und Led Zeppelin, aber in ihrem ganz eigenen Stil.
Zu einer ihrer großen Fans zählt unter anderem auch Metallica`s Mastermind James Hetfield, der erst kürzlich seine Begeisterung zum ORCHID Album
im Internet postete.
Mit Schlaghosen, langen Haaren und Songs die weit über der 4 Minuten Grenze enden, bringen sie uns die alte Hippie-Zeit wieder. So sagte ein
jugendlicher Konzertbesucher beim ausverkauften Konzert in München: „Danke an die Band, ich kenne Woodstock nur aus Erzählungen und habe
festgestellt, dass ich leider im falschen Jahrzehnt geboren wurde, aber ORCHID haben mir ein Gefühl gegeben wie Woodstock war und jetzt kann ich
sagen ich habe Woodstock ein bisschen miterlebt, fantastisch“.
Im April und Mai diesen Jahres waren ORCHID auf Deutschland-Tour. Nachdem sie erst als Support der schwedischen Band WITCHCRAFT eingeplant
waren, diese aber wegen gesundheitlicher Problem ihre Europatournee kurz vor dem Tourstart absagen mussten, gingen ORCHID das enorme Risiko
ein und entschlossen sich spontan die Tour als Headliner zu bestreiten und sie siegten.
Gut gefüllte Clubs auf der gesamten Europareise ließen klar erkennen, ORCHID hat bereits sehr, sehr viele Fans in Europa und es werden jeden
Tag mehr.
Beim renommierten Rock Hard Festival in Gelsenkirchen, wo sie als Newcomer noch am Nachmittag auf die Bühne mussten, sorgten ORCHID für
die Sensation des Festivals, nicht nur dass sie den zweithöchsten Merchandise Umsatz des gesamten Festivals hatten, gaben ihnen das Publikum
wie auch die Medien den Stempel: „eine der drei Highlights des gesamten Festivals und die große Überraschung des gesamten Wochenendes“
und die Anfragen für die Festival-Saison 2014 kommen nun aus ganz Europa.
Im November kommen ORCHID nun erneut auf Europatour und bieten dem Publikum ein interessantes Package das sich sehen lässt.
Mit von der Partie sind die aktuellen US Senkrechtstarter SCORPION CHILD aus Austin/Texas, die seit Juli vergangenen Jahres, sage und schreibe
über 100 Shows in den USA gespielt haben und sich aktuell auf der ROCKSTAR ENERGY TOUR US befinden. Der Sound von SCORPION CHILD
basiert auf dem Kraut- und Psych-Rock der frühen 70er, geprägt von der sirenenhaften Stimme des Frontmanns Aryn Jonathan Black, der an den
jungen Robert Plant erinnert.
Als weiterer Act ist die US-schwedisch-französische Classic-Rock-Formation BLUES PILLS um die charismatische Sängerin Elli Larsson aus Schweden
an Bord. BLUES PILLS sind die jüngsten im Line-Up, deren französische Gitarrist Dorian Sorriaux hat gerade erst seinen 17. Geburtstag gefeiert. BLUES
PILLS vermischen auf einzigartige Weise Aretha Franklin, Led Zeppelin, Fleetwood Mac, The Cream, Jimi Hendrix und Janis Joplin und sind mit
ihrem neuen Album ebenfalls bereits in aller Munde. Ihr Programm verspricht eine psychedelisch und blues-soul angehauchten Classic-Rock
Show im Sinne der großen Vorbilder.
Willkommen in der modernen musikalischen Welt von Gestern. Gestern ist heute und morgen. Freuen wir uns auf ein spannendes Konzerterlebnis
eines gigantischen Konzertpaketes, dass die Rockgeschichte neu schreibt.
Am 14.11.13 findet das Berliner Konzert von ORCHID, BLUE PILLS und SCORPION CHILD im Berliner C-Club
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kommen drei musikalische Juwelen einer neuen Musikgeneration auf Europa-Tour!
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Just Celebrities TV ist seit Sommer 2011 das neue *Baby* unserer Redaktion. Es handelt sich dabei um unseren Channel bei
Youtube. Wir haben bereits viele tolles Live Videos von Varsity Fanclub, Jedward, Jamatami und vielen mehr hochgeladen.
Darüber hinaus haben wie den Channel mit Videos aus unserem Archiv gefüttert. So sind Videos von Part Six oder auch US5 zu
finden. Oder ganz was ganz besonderes Maya Saban und Adel Tawil im Duett. Das gibt es so nirgends. Ist aber die Originale Studio
Version, wie der Song einst produziert worden ist. Dazu kommt das wir auch schon einige Interviews hochgeladen haben.
Wir werden in der nächsten Zeit, noch ganz viele Live Videos hochladen, welche wir in den vergangenen Jahren gefilmt haben und
euch immer vor enthalten haben. Diese werden jetzt nach und nach hinzugefügt werden. Also immer mal wieder vorbeischauen.
Aber es wird auch viel Neues kommen, wir werden in Zukunft auch wieder mehr Live Auftritte Filmen und online stellen, dazu
werden wir Interview Videos produzieren und auch die eine oder andere Videobotschaft online stellen. Also seid auf alle Fälle
gespannt, auf jeden Fall ist Just Celebrities TV eine super Ergänzung zu unserem Online Magazin Just Celebrities.de und dem Just
Celebrities MAG. Also ihr könnt gespannt sein was wir noch so alles im Petto haben, denn wir fangen gerade erst an das war alles
nur der Anfang 
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Der Countdown läuft: am 27.09. kommt das neue MADCON Album "ICON" - feat. Snoop Dogg, Kelly Rowland, Rick
Ross, Estelle, Paul Oakenfold u.v.m.
mit ihrem neuen Album ICON formulieren MADCON den Spirit ihrer Jugend in ihrer unnachahmlichen Weise
großartig und cool neu. „Ein ICON ist ein Mensch mit Symbolkraft, jemand, der Zeichen setzt und Visionen hat, die
er auf seine ganz eigene Art verfolgt. ICONs stechen aus der Masse heraus, sie leisten Einzigartiges und
Unvergleichliches. Es ist unsere Ambition, jungen Leuten mit Songs, Tanz und Mode Mut zu machen, nach ihren
eigenen Visionen zu streben“, beschreiben MADCON den Titel ihres neuen Albums ICON.
ICON ist eine globale Kollaboration mit weltberühmten Songwritern, Produzenten und musikalischen Gästen. GastRapper Snoop Lion aka Snoop Dogg erhebt Is You With Me zum Reggae-Smash. Die Grammy-prämierte SingerSongwriterin Estelle veredelt gemeinsam mit Tshawe und Yosef Where Nobody’s Gone Before zu einem der
stärksten MADCON-Popsongs. Mit dem amerikanischen Rap-Schwergewicht Rick Ross erinnern MADCON in Bottles
an ihre Anfänge als gefeierter HipHop-Act. Natürlich fehlt auch der Sommer-Hit One Life (featuring Kelly Rowland)
nicht, der inzwischen vergoldet ist und mit satten Top 10-Platzierungen in den Singles- und Airplaycharts peakte. Der
smoothe Beat der zweiten ICON-Single The Signal macht das Stillsitzenbleiben derweil unmöglich.
OFFICIAL CLIP:
http://www.myvideo.de/watch/9218249/Madcon_The_Signal
WEITERE INFOS:
www.madcon.de
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Madcon
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Helene Fischer
Das neue Album "Farbenspiel" (VÖ 04.10.) Die erste Single "Fehlerfrei" ist seit dem 20.09. erhältlich
Helene Fischer gehört zu den wenigen Künstlern, die sich und Anderen längst nichts mehr beweisen muss. Sie ist DIE Künstlerin der
Stunde im deutschsprachigen Bereich: Konzerttouren vor über 200.000 begeisterten Menschen, vielfache Gold- und PlatinAuszeichnungen, Echo-Preise, eine eigene TV-Show und eine Dokumentation stehen auf ihrer Erfolgsliste, und das allein in 2013!
Obendrein kommt nun noch ein neues Studioalbum: „Farbenspiel“ heißt ihr brandaktuelles Album, welches am 04.10. veröffentlicht
wird. Produziert wurde es, wie alle ihrer bisherigen Werke, von dem Erfolgsproduzenten Jean Frankfurter, der auch die meisten Titel
komponiert hat.
Der erste Vorbote des neuen Albums ist die erste Single-Auskopplung „Fehlerfrei“. Der Song macht richtig Lust auf das Album und
versüßt die Wartezeit bis Anfang Oktober enorm. Helenes Stimme, die Ohrwurm-Melodie und der Text gehen eine perfekte Symbiose
ein! Um das „Perfekt sein“ geht es in „Fehlerfrei“ allerdings ganz und gar nicht, denn die Quintessenz des Songs kann man leicht auf
die ersten zwei Zeilen des Refrains herunterbrechen: „Keiner ist fehlerfrei. Was ist denn schon dabei?“
Seit dem 20. September ist die neue Single erhältlich und für ihre Fans hat Helene Fischer sich hier etwas ganz Besonderes
ausgedacht. Während der Sommerevents dieses Jahres sang sie ein unglaubliches Schlagermedley u.a. bestehend aus den großen
Klassikern wie "Griechischer Wein", "Ein Bett im Kornfeld", "Er gehört zu mir" und "Über den Wolken". Unzählige Nachfragen nach diesem
Medley bewegten die Künstlerin spontan dazu, diesen Mix einer noch breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und ihn
zusammen mit der Single „Fehlerfrei“ zu veröffentlichen (aufgenommen in der Waldbühne Berlin vor über 20.000 Menschen).
„Farbenspiel“ mag durchaus als Motto ihres musikalischen Schaffens verstanden werden: Vielschichtig, abwechslungsreich, aber
immer in ihrer Welt, einfach 100% Helene Fischer! Insgesamt 16 brandneue Titel enthält das neue Album, die allesamt
„Singlepotenzial“ haben. Neben der Standard CD gibt es eine „Super Special Fan Edition“ mit zusätzlicher Live DVD/Blu Ray von
ihrem spektakulären Konzert in der Berliner Waldbühne.
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Die Leitmesse für Jugendkultur kehrt an ihren „Geburtsort“ zurück
Freude in Dortmund: „YOU is coming home” – Neben bisherigem Standort Berlin zukünftig ‚Winter-YOU‘ in NRW
Berlin, 17.09.2013 – Die Jugendmesse YOU kehrt dorthin zurück, wo sie groß geworden ist: nach Dortmund. Damit vergrößert die
Leitmesse für Jugendkultur ihre Reichweite und bietet neben dem bisherigen Standort Berlin zukünftig eine zusätzliche
Trendplattform im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Die YOU Dortmund findet erstmalig vom 28. bis 30.
November 2014 statt und wird anschließend im halbjährlichen Wechsel zur YOU Berlin durchgeführt.
Die YOU ist „Die Leitmesse für Jugendkultur“ und bildet für die Jugend wesentliche Themenbereiche wie Musik, Sport, Lifestyle sowie
Bildung, Karriere und Zukunft ab. Die diesjährige YOU in Berlin zählte 135.000 Besucher.
Das Messeformat YOU ist eine Veranstaltung der Messe Berlin GmbH. Um das erfolgreiche Konzept der YOU weiter auszubauen,
haben sich die Messe Berlin und die Messe Westfalenhallen Dortmund darauf verständigt, die YOU zukünftig auch in Dortmund und
somit im halbjährlichen Wechsel zum bisherigen Standort Berlin zu veranstalten.
Ullrich Sierau, Oberbürgermeister der Stadt Dortmund, freut sich schon darauf: „In ihren Geburtsjahren nach 1996 verzeichnete die
YOU in Dortmund ein rasantes Wachstum. An diese Vorgeschichte knüpfen wir an. Dortmund ist sportbegeistert, kinder- und
gefülltes Angebot an die Jugend in den westlichen Bundesländern.“
Durch das gemeinsame Engagement von Berlin und Dortmund wird somit den Ausstellern und Partnern der YOU eine zusätzliche
Plattform für die neuesten Jugendtrends geboten. Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin der Messe Westfalenhallen: „Mit
Dortmund als Veranstaltungsort erschließt die YOU sich und ihren Partnern ein weiteres gewichtiges Nielsen-Gebiet, den am
dichtesten besiedelten Metropolraum zwischen Rhein, Ruhr und Westfalen.“
Ingrid Maaß, Geschäftsführerin der Messe Berlin, erklärt: „Die Dortmunder YOU ist eine optimale Ergänzung zum bisherigen
Angebot an der Spree, wir haben die ‚Sommer-YOU’, Dortmund hat die ‚Winter-YOU’.“
Die YOU bietet Marken, Medien, Verbänden, Vereinen und Einrichtungen eine attraktive Plattform zur Präsentation ihrer Themen,
insbesondere Wintersportthemen sowie rechtzeitige Berufs- und Studieninformationen für das Folgejahr werden in Dortmund einen
der zahlreichen Schwerpunkte bilden. „Auf jeden Fall aber passt die Dortmunder Terminierung zum ersten Adventwochenende aus
Sicht der Aussteller optimal zum anlaufenden Weihnachtsgeschäft“, so Sabine Loos.
Weitere Informationen für interessierte Aussteller und Kooperationspartner unter www.you.de.
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jugendfreundlich und Teil einer facettenreichen Metropolregion. Die Voraussetzungen sind also gut. Die YOU verspricht ein prall

Was bisher geschah…
Die Geschichte der YOU in den Westfalenhallen
Los ging es vom 6. bis 9. Juni 1996 in Dortmund. Die ideelle Trägerschaft lag bei der deutschen Gesellschaft des Club of Rome und
dem Initiativkreis Ruhrgebiet e.V. In der Auftakt-Pressekonferenz im Herbst 1995 trat die Kelly Family auf. Besucher der
Erstveranstaltung: 75.000.
Einige Highlights der Messe-Premiere: Streetball-Turnier, SAT.1 ran world, Model-Wettbewerb, Designer-Wettbewerb, Inter-Net-Work,
Ladies Offroad-Cup, Bungee-Jumping, Viva-Bühne mit Live-Musik von angesagten Boybands. Auf 600 Tonnen Sand hatten 80 Teams
die Möglichkeit, Beachvolleyball zu spielen, umgeben von Strandkörben, Palmen und einer Strandbar. Im Außengelände gab es ein
Outdoor-Turnier der amerikanischen Basketball-Liga NBA.
Bei der zweiten Durchführung vom 29. Mai bis 1. Juni 1997 war Tschechien Partnerland. Die Zuschauerzahl übertraf bereits 100.000.
Im Rahmen der Messe traten 54 Bands auf.

jenem Jahr Frankreich.
Die vierte Auflage fand vom 3. bis 6. Juni 1999 statt. Insgesamt standen da schon 90.000 Quadratmeter Fläche (innen 43.000,
außen 48.000) für die 320 Aussteller zur Verfügung.
Bei der letzten Durchführung der YOU in Dortmund platzte das Gelände aus allen Nähten. Vom 1. bis 4. Juni 2000 wurden 227.400
Besucher gezählt. Auf der Bühne standen Stars wie Blümchen, 3. Generation, Touché, Rollergirl, Kim (von Echt), Oceana
und Reamonn. Zu Gast waren auch Skispringer Martin Schmitt, Sänger und Sportler Joey Kelly sowie Eiskunstläuferin Tanja
Szewczenko. Zum Abschluss der 5. YOU gab es ein Feuerwerk – wie sich jetzt zeigt nicht als „Adieu“, sondern als „Auf Wiedersehen“.

Über die YOU
Die YOU versteht sich als Leitmesse für Jugendkultur und gliedert sich in zwei Hauptsegmente: Erlebnis-Events im Bereich
„music.sports.lifestyle.“ und das Segment „Bildung.Karriere.Zukunft.“. 2014 findet die YOU zum 16. Mal in Berlin statt. Vom 27. bis 29.
Juni können die Besucher neben Auftritten von aktuellen Top-Bands und Newcomern auch Lifestyle-Trends sowie die neuesten
Sportarten erleben und ausprobieren. Sie bekommen zudem Tipps und Informationen für ihre berufliche Zukunft. Soziales
Engagement, Integration, Umwelt- und Klimaschutz, Gesundheit und ein verantwortungsvoller Konsum sind ebenfalls Themen auf
der YOU. An der YOU 2013 nahmen 240 Aussteller und über 135.000 Jugendliche teil.
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Der damalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm eröffnete die dritte Dortmunder YOU (11. bis 14. Juni 1998). Partnerland war in

Volbeat
Volbeat aus Kopenhagen sind eine Sensation. Sie tauchten förmlich aus dem Nichts auf und beherrschen seit ihrem Debüt „The Strength / The
Sound / The Songs“ von 2005 die dänische Rockszene. Jedes Album wurde in ihrer Heimat mit Gold ausgezeichnet, die letzten drei erhielten
sogar Platin oder Doppel-Platin. Aber auch in Finnland und Schweden führen sie regelmäßig die Hitlisten an. In Deutschland, Österreich und der
Schweiz erreichen sie ebenfalls immer wieder die Top 10. Ihr fünftes, bisher erfolgreichstes Album „Outlaw Gentlemen & Shady Ladies“ erschien im
April und stürmte weltweit in die Charts: Spitzenpositionen in Dänemark, Kanada, Norwegen, Deutschland, Schweiz und Österreich, Platz 2 in
Finnland, Platz 9 in den USA. Nachdem ihre exklusive Deutschland-Show Ende Mai in Berlin bereits seit Monaten ausverkauft ist, kündigten Volbeat
nun eine große Herbst-Tournee an. Zwischen dem 6. und 13. November gastieren sie mit ihrem brodelnden Rock’n’Roll-Sound in Berlin, Leipzig,
Hamburg und München. Weitere Shows sind in Vorbereitung.
Mit ihrem peitschend kraftvollen Mix aus Rock’n’Roll, Heavy Metal, Country und Rockabilly haben Volbeat nicht nur ein neues Genre entwickelt.
Sie haben überdies bewiesen, dass man auch mit höchst eigenständiger Musik zu einer internationalen Karriere abheben kann. Die Liebe von
Frontmann und Hauptsongwriter Michael Poulsen gilt dem Rock’n’Roll der 50er und dem druckvollen Heavy Metal der Gegenwart. Diese beiden
Vorlieben verband er zu einem neuen Musikstil, den die Medien in Anlehnung an Poulsens Gesang und Erscheinung „Elvisrock“ nannten.
Dass die Kopenhagener etwas Besonderes haben, war schon bei ihrer Gründung im Jahr 2004 offensichtlich. Keinen Künstlern zuvor ist es
gelungen, den traditionellen Rock’n’Roll eines Chuck Berry oder Fats Domino derart virtuos mit der Intensität des modernen Heavy Metal zu
vereinen. Diese Basis wird angereichert mit Elementen aus Rockabilly, Country, Blues und Punkrock – eine wirklich einzigartige Mischung. Hinzu kommt
die enorme Bühnenpräsenz. Allen voran Sänger Michael Poulsen, dessen schmachtvoller, kräftiger Stimme man sich kaum entziehen kann.
Schon mit „The Strength / The Sound / The Songs“ schafften Volbeat den Durchbruch in Skandinavien. In ihrer Heimat Dänemark erzielte es nach nur
sechs Wochen Gold. Zahlreiche Musikpreise und Platzierungen in Fachmagazinen als „Album des Jahres“ – darunter auch im deutschen Metal
Hammer – waren die Folge. Mit dem Nachfolger „Rock The Rebel / Metal The Devil“ gelang ihnen sogar ein Rekord: Es ist die erfolgreichste Platte
einer dänischen Metal-Band, erreichte auf Anhieb die Nr. 1, errang Platinstatus und hielt sich über 60 Wochen in den Charts.
Seit dem dritten Longplayer „Guitar Gangsters & Cadillac Blood“ gehören Volbeat auch außerhalb Skandinaviens zu den heißesten Protagonisten
harter Musik. Selbst die Metal-Heroen Metallica luden Volbeat als Special Guest auf ihre Welttournee ein. Mit Erscheinen ihrer vierten Platte „Beyond
Hell / Above Heaven“ konnten Michael Poulsen, Gitarrist Thomas Bredahl, Bassist Anders Kjølholm und Drummer Jon Larsen diese Erfolge erneut
überflügeln: Spitzenpositionen und Platin-Auszeichnungen in Dänemark, Schweden und Finnland, Top 3-Platzierungen in Deutschland und Österreich.
Mit dem von Jacob Hansen und Rob Caggiano produzierten, aktuellen Album „Outlaw Gentlemen & Shady Ladies“ stieg die Band endgültig in die
globale Rock’n’Roll-Oberliga auf. Anfang Februar gaben Volbeat überraschend bekannt, dass Caggiano auch die vakant gewordene Position des
zweiten Gitarristen übernimmt.
06.11.13 findet das Konzert von VOLBEAT in der O2 World statt. Special Guest: ICED EARTH
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Erfolgreichste Rockband Dänemarks mit fünftem Album zurück

Tamikrest, die sich 2006 gründeten, sind die 'geistigen Söhne' von Tinariwen. Ihre intensiven, beinahe hypnotischen
Melodien verbinden Gitarrenrock mit der Tradition des Tamasheq Blues. Erfahren kann man das auf zwei Alben und ab
dem 13. September auf dem dritten Album 'Chatma' (Glitterbeat).
'Chatma' bedeutet “Schwester” und ist den Tuareg-Frauen gewidmet, die in der sich zuspitzenden Krise Malis das
Überleben ihrer Kinder und die Moral ihrer Familien sicherten. Zwischen Dub, Desert Blues, Psychedelic, Funk und ArtRock birgt die Platte große Poesie über Leid und Verlust, Melancholie und Hoffnung mit Raum für Sing-Along-Rock und
einer Hommage an die frühen Pink Floyd.
“Mit elektrischen Gitarren spielen Tamikrest Melodien, die ihre Ahnen schon am Lagerfeuer zupften, und verbinden sie
mit westlicher Musik. [...] Tamikrest singen von der Weite der Sahara und vom einfachen Leben. Sie beklagen
Ungerechtigkeit in ihrem Land und protestieren gegen die Zentralregierung in Bamako, die auf die Lebensweise der
Nomaden keine Rücksicht nimmt.“ (STERN 02|2013)
Tamasheq ist die Sprache der Tuareg, ein nomadisches Volk, das die Sahara über mehrere Landesgrenzen hinweg
bewohnt; darunter Niger, Algerien, Libyen und Mali. Der Name Tamikrest ist Tamasheq für
Bündnis/Verbindung/Knoten. Die sieben Mitglieder von Tamikrest, die aus Mali, Niger und Algerien kommen, trafen
sich in Kidal und begannen über den Ishumar Rock (die Musik der Tuareg-Rebellen) ihre gemeinsame Identität zu
finden. Heute sagen sie über sich: "Eine Wüste beherbergt uns, eine Sprache vereint uns, eine Kultur verbindet uns."
Mit ihrem Debütalbum 'Adagh' trat die Tuareg Band Tamikrest 2008 in die Fußstapfen von Tinariwen. Seither ist viel
passiert. Der Erfolg ihrer zweiten Platte, begeisterte Publika auf unzähligen Festivals wie Dunya, Roskilde, Fusion, Flow
Festival u.v.m. und Clubtourneen durch Deutschland und Europa dank “einer faszinierenden Symbiose aus
afrikanischer und westlicher Musik, für die Tamikrest am Ende gebührend gefeiert werden” (Süddeutsche Zeitung
06|2013).
Am 30.10.13 spielen TAMIKREST im Berliner Festsaal Kreuzberg
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Tamikrest

TROUBLE
kehren mit ihrem ersten Studio-Album seit sechs Jahren zurück!
An den 13 neuen Songs des Nachfolgers zu "Simple Mind Condition" von 2007 war Produzent Bill Metoyer [SLAYER, W.A.S.P.,
ARMORED SAINT, DARK ANGEL, SACRED REICH, CRYPTIC SLAUGHTER, D.R.I.] an den Reglern. "The Distortion Field" ist das Debüt für den
neuen Frontmann Kyle Thomas [ex-EXHORDER, ex-FLOODGATE], der den bisherigen Sänger, Kory Clarke [ex-WARRIOR SOUL] ersetzt.

Ohne Black Sabbath würde der Heavy Metal in seiner heutigen Form wohl kaum existieren. Eine Band wie Trouble wäre ohne die
und führt sie weiter. Die Wurzeln von Trouble reichen bis Ende der 70er zurück, als die Band noch aus Sänger Eric Wagner, den
beiden Gitarristen Bruce Franklin und Rick Wartell sowie Basser Sean McAllister und Drummer Jeff Olson besteht. In dieser
Besetzung ergattern sie Anfang der 80er einen Deal mit dem relativ jungen Metal Blade-Label. Brian Slagel, Chef des Ladens,
und der inzwischen nicht minder legendäre Produzent Bill Metoyer (Overkill, Exodus) nehmen mit Trouble ihr Debüt "Psalm 9" auf,
das oftmals auch nur unter dem Bandnamen gelistet wird. Da das Budget von Metal Blade nicht gerade üppig ausfällt, fehlt der
Platte der entsprechende Support. Somit hält sich der Erfolg der Scheibe in Grenzen. Eine Tour bleibt vollständig aus. Trouble
machen sich also direkt an die Arbeiten zu einem neuen Album, das 1985 unter dem Titel "Skull" erscheint. Für Jeff Olson und
Sean McAllister ist es die letzte Scheibe mit der Band. Jeff verschreibt sich ganz dem christlichen Glauben, Sean hängt den Bass
einfach an den Nagel. Ihre Plätze nehmen Ron Holzner (Bass) und Dennis Lesh (Drums) ein. Mit steigendem Bekanntheitsgrad
stellt sich immer öfter die Frage nach der christlichen Ausrichtung der Band. Ihre Texte besitzen fast durchgehend einen religiösen
Hintergrund, was manchem Metaller ein wenig befremdet. Die Reviews fallen zwar weitgehend positiv aus, doch auf breiter Front
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Vorreiter aus Birmingham somit absolut undenkbar, greift das Quintett aus Chicago viele Ideen von Iommi und Co. doch auf

haben die Chicagoer nach wie vor Probleme, sich zu behaupten. So trennen sie sich nach der dritten Scheibe "Run To The Light"
von Metal Blade und versuchen ihr Glück bei Def American, dem Label von Produzenten-Legende Rick Rubin (Slayer, Johnny
Cash). Der drückt ihnen diverse psychedelische Mittelchen zwar nicht direkt in die Hand, regt aber zu deren Gebrauch an. Nicht,
dass man Trouble dazu lange bitten müsste ... Siehe da, mit "Trouble" legen sie ihr bis dato bestes Album vor und schaffen endlich
den Sprung nach Europa.Dort spielen sie auf dem Dynamo Open Air und kehren dorthin auch mit den kommenden beiden
Veröffentlichungen zurück. Das selbstbetitelte Album stellt das Debüt für Barry Stern dar, der für Dennis Lesh den Platz hinter den
Drums eingenommen hat. Mit dem zwei Jahre später erscheinenden "Manic Frustration" werden Trouble den Ruf ebenfalls nicht los,
eine zwar anständige Hippie-Band, außerhalb der Kiffer-Szene aber eher verzichtbar zu sein. Auch Meister Rubin schickt die Jungs
nach der Scheibe in die Wüste, da sich kommerziell einfach nicht viel holen lässt. Dennoch sind sie 1993 in Europa mit Skyclad
unterwegs und knüpfen dort Kontakte zur britischen Musikszene. Barry Stern springt im folgenden Jahr bei Cathedral als LiveDrummer ein, Wagner gründet 1997 mit dem Anathema-Gitarristen Daniel Cavanagh die Band Lid. Zunächst kehrt Jeff Olson
zurück, um mit ihnen "Plastic Green Head" einzuspielen. Allerdings ist kurz nach den Aufnahmen nicht nur Jeff wieder raus, auch
Sänger Eric packt seine Sachen. Das ist natürlich ein herber Schlag, doch seinen Posten übernimmt bald der ehemalige ExhorderFrontmann Kyle Thomas. Der Drumhocker entwickelt sich derweil zum Schleudersitz, denn nicht nur Craig Nunemacher (Crowbar,
Ex-Black Label Society) und der zurückgekehrte Barry schießen die Band schnell wieder in den Wind, auch Dave Hornyak
(Cathedral, Shades Of Grey) bleibt nicht lange. Das liegt daran, dass sich diese 2000 endgültig auflöst. Jeff und Bruce gründen mit
auch Barry Stern anschließt. Sänger Eric trägt seinen Teil zu Dave Grohls Probot-Projekt bei und verkündet 2002 tatsächlich die
Reunion von Trouble. Auf eine neue Veröffentlichung wartet man allerdings noch eine ganze Zeit vergebens. Als Ex-Drummer
Barry Stern im Frühjahr 2005 aufgrund von Komplikationen nach einer OP stirbt, ist das schon lange angekündigte nächste
Album immer noch nicht fertig. 2006 erscheint die Live-Scheibe "Live In Stockholm". Zu diesem Zeitpunkt ist Ex-Sänger Kyle
Thomas inzwischen bei Alabama Thunderpussy eingestiegen. Anfang Juni 2007 kommt endlich das neue Album "Simple Mind
Condition" auch in Europa auf den Markt. Neben den Urmitgliedern Eric Wagner, Bruce Franklin, Rick Wartell und Jeff Olson, ist
mit Chuck Robinson ein neuer Basser in der Band. Der gibt sein Live-Debüt auf der anstehenden Tour mit Rise To Addiction.
Erneut kehrt Eric der Band nach der Tour den Rücken, weil er dem Tourleben nichts mehr abgewinnen kann. Trouble müssen sich
also erneut nach einem neuen Sänger umsehen. Auch Drummer Jeff hat keinen Bock mehr auf die Doomer. Mit dem
ehemaligen Warrior Soul-Fronter Kory Clarke holen sich Trouble einen mehr als würdigen Ersatz. Für die Drums sichern sie sich die
Dienste von Mark Lira. Mit ihm hat Rick bereits bei Wet Animal gespielt. Um beide ordentlich vorzustellen, erscheint 2008 zunächst
einmal "Live In L.A." (im Sommer 2009 auch in Europa) und im März 2009 das schlicht betitelte "Unplugged".
Am 16.10.13 findet das Berliner Konzert von TROUBLE im Berliner Cassiopeia
Am 23.08.13 erschien das neue Album „The Distortion Field“ , im Oktober stellen TROUBLE das Werk in Berlin vor.
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King's X-Chef Doug Pinnick die Band Supershine, Ron startet mit St. Vitus-Fronter Dave Chandler Debris Inc., denen sich später

Michael Bublé
Seine unnachahmliche und unwiderstehliche Mischung aus Swing, Pop, Rock und Soul begeistert Millionen Fans auf
allen Kontinenten. Seine letzten fünf CDs erreichten in Deutschland ebenso wie in England und den USA die Spitzen
der Charts. Mehr als 20 Millionen Tonträger, drei Grammys und über ein Dutzend internationaler Awards, darunter
der Echo, unterstreichen seine einzigartige Karriere. Der Live-Premiere von Michael Bublé in der Londoner o2 Arena
mit zehn ausverkauften Konzerten vor 170.000 begeisterten Zuschauern folgt jetzt die langerwartete Europa-Tour mit
fünf Shows in Oberhausen, Mannheim, München, Berlin und Hamburg vom 12. bis 22. Januar. Auf der Bühne ist
Michael Bublé in seinem absoluten Element. Hier entfaltet sich der Charme des leidenschaftlichen Performers
ebenso wie die Qualität seines authentischen Repertoires aus Klassikern und eigenen Kompositionen.
„To Be Loved“ zeigt Michael Bublé at his best. Vier Songs des Albums schrieb er selbst, darunter einen gemeinsam
mit Bryan Adams. Die erste Single „It’s A Beautiful Day“ liefert einen Uptempo-Einstieg, wie er formidabler nicht sein
kann. Die zweite Auskopplung „Close Your Eyes“ ist eine Hommage an seine Ehefrau und die Frauen im
Allgemeinen. Mit „To Love Somebody“ von den Bee Gees, „Who’s Lovin‘ You“ von den Jackson Five sowie dem
Titelsong „To Be Loved“ von Jackie Wilson hat Michael Bublé einige seiner absoluten Favoriten neu entstehen
lassen, ebenso wie „Have I Told You“ von Elvis Presley. Schließlich gibt es auf diesem mit Hits gespickten Album eine
Art Liebesbrief an Frank Sinatra: „Young At Heart“.
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„To Be Loved“ lautet der Titel seines aktuellen Albums, das Michael Bublé als sein „bisher bestes“ bezeichnet. Er
beschwört es sogar, man könne seine Mutter fragen, sagt er mit einem Augenzwinkern zum Start eines neuen
weltweiten Tourneezyklus, der ihn ab Mitte Januar auch nach Deutschland führt.

Das Album „Crazy Love“ war 2009 ein Meilenstein in der Karriere von Michael Bublé. Er demonstrierte mit Standards wie
„Cry Me A River“ und „Georgia On My Mind“, dass er jeden Song zu seinem eigenen Markenzeichen machen kann.
Bei „Crazy Love“ von Van Morrison, „Heartache Tonight“ von den Eagles und „All I Have To Do Is Dream“ von den
Everly Brothers wagte er sich gekonnt an drei Rock-Klassiker, die den magischen Bublé-Touch erhielten. Welche
Bedeutung selbstgeschriebene Songs haben, offenbarten „Hold On“ und „Haven’t Met You Yet“.
„Unverantwortlich“, wie sein drittes Album „Call Me Irresponsible“ 2007 glauben machen wollte, war Michael Bublé
wahrlich nie! Im Gegenteil! Eine grandiose Stimme, frappierender Charme und absolute Disziplin vereinen sich bei ihm
mit erstaunlichen Entertainer-Qualitäten. Der schlagfertige Crooner überzeugte mit Eigenkompositionen wie „Home“
oder „Everything“. „Call Me Irresponsible“ enthielt außergewöhnliche Interpretationen außergewöhnlicher Songs. So
verlieh Michael Bublé Leonard Cohens „I’m Your Man“ und Standards wie „It Had Better Be Tonight“, „I’ve Got The
World On A String“ und der Titelmelodie „Call Me Irresponsible“ neuen Glanz.
„It’s Time“, die Zeit ist reif, kündigte Michael Bublé bereits 2005 auf seiner zweiten CD an, die ihm auch in Deutschland
zum Durchbruch verhalf. Bis auf Platz 2 spielte sich das Album empor und sorgte nach wochenlangem Charterfolg für
Gold- und Platinauszeichnungen. Das Publikum faszinierte er mit Versionen von „Save The Last Dance For Me“, „How
Sweet It Is“ oder „The More I See You“.
Schon mit seinem ersten Album hatte Michael Bublé 2003 Furore gemacht. „Fever“, „For Once In My Life“, „Summer
Wind“, „Crazy Little Thing Called Love“ und „Come Fly With Me“ lösten Euphorie aus und provozierten Parallelen zu
den Rat Pack-Protagonisten. Nahezu fünf Millionen verkaufte CDs dokumentierten einen unglaublichen Einstieg.

12.01.14 - Oberhausen - König-Pilsener-Arena
14.01.14 - Mannheim - SAP Arena
16.01.14 - München - Olympiahalle
21.01.14 - Berlin - o2 World
22.01.14 - Hamburg - o2 World

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Fr., 20.09.2013, 09:00 Uhr
Eventim, bundesweite Ticket Hotline: 01806 – 57 00 00 (0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus
dem dt. Mobilfunknetz)

www.eventim.de

Just Celebrities MAG

Text: Pressemitteilung // Foto: Jacqueline Quintern

Die Bühne ist Michael Bublés Terrain. Sein Aufstieg von kleinen Clubs zu den größten Konzert-Arenen ist Ausdruck von
unglaublichem Talent und enormer Publikumswirkung. Sein Repertoire kennt keine Grenzen. Es ist handverlesen und
schlägt gekonnt den Bogen vom Evergreen über Pop-Rock-Hymnen zu modernen Klassikern. Bublé wandelt scheinbar
mühelos zwischen den Genres, Jazz, Swing und Pop, prägt jedoch alle Songs mit stilistischem Gespür und vokaler
Ausdruckskraft.

THIRTY SECONDS TO MARS
„LOVE LUST FAITH + DREAMS“ WORLD TOUR Im Februar Konzerte in Stuttgart, Berlin und Hannover

Thirty Seconds To Mars untermauern mit einer gewaltigen Tour rund um den Globus ihren Ruf, eine der weltweit aufregendsten LiveBands zu sein. Zu ihren drei heiß ersehnten Deutschland-Konzerten vom 19. bis 26. Februar in Stuttgart, Berlin und Hannover bringen
sie natürlich auch ihr Chartstürmer-Album „LOVE LUST FAITH + DREAMS“ mit.

„Europa ist für uns ein zweites Zuhause geworden und wir können es kaum abwarten, für dieses neue Abenteuer
zurückzukehren“, erklärt Jared Leto. „Unsere Reise um die Welt geht mit unserer größten und gewagtesten Headline-Arena-Tour
im November weiter.“
Veröffentlicht bei Universal Music, hat „LOVE LUST FAITH + DREAMS“ die ganze Welt begeistert. In England, Deutschland, Italien,
Österreich, Portugal, Australien, Mexiko, der Schweiz und Polen erreichte es die Top 5, in den USA und Kanada landete es auf
Platz 6.
Die Termine knüpfen an den rekordverdächtigen Erfolg der „This Is War“-Tour an, die als längste Tour einer Rockband überhaupt
Einzug ins Guinness Buch der Rekorde hielt. Innerhalb von zwei Jahren gastierten sie in beinahe 60 Ländern auf sechs
Kontinenten. Thirty Seconds To Mars verkauften Arenen aus, spielten 311 Shows vor drei Millionen Zuschauern und versetzten sie
Nacht für Nacht in Ekstase und Erstaunen.
„Wir werden Songs aus unserem aktuellen Album ‚LOVE LUST FAITH + DREAMS‘ performen ebenso wie aus ‚This Is War‘, ‚A
Beautiful Lie‘ und ‚Welcome To The Universe‘ und eine verrückte, fantastische Nacht voller Überraschungen und Spektakel
bieten“, verspricht Jared Leto.
Thirty Seconds To Mars sind:
Jared Leto: Gesang / Gitarre
Shannon Leto: Schlagzeug
Tomo Miliĉević: Gitarre / Keyboard
25.02.14 findet das Berliner Konzert von Thirty Seconds To Mars in der O2 World Berlin.
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Nach gefeierten Festival-Auftritten im Sommer in Europa sowie Stationen in Australien, Japan und den USA im weiteren Verlauf
verspricht die Tour zu einem Highlight des Jahres 2013 zu werden.

Der Vorbote von NADINE SHAHs Debütalbum LOVE YOUR DUM AND MAD, welches am 26.Juli über Apollo Records / Alive
veröffentlicht wird, ließ bereits Großes erwarten. Düster, tiefgängig und einfach nur großartig präsentiert sich die Single "To Be A
Young Man" und erinnert an die Stimmung der frühen Bad Seeds, Marianne Faithful oder auch PJ Harvey im neuen Gewand.
Aufgenommen und produziert von Ben Hillier (Blur, Depeche Mode, The Horrors) verbreitet die UK-Songwriterin mit norwegischen
und pakistanischen Vorfahren auf LOVE YOUR DUM AND MAD eine Atmosphäre dezenten Unbehagens, vorgetragen mit dem
Timbre klassischer Jazz-Stücke. Fantastisch instrumentiert mit industriellen Klängen des modernen Lebens, verarbeitet NADINE
SHAH textlich klassische Geschichten von Liebe und Verlust genährt durch persönliche Erfahrungen, gefiltert durch die
Abstraktionen eines William Hogarth oder einer Frida Kahlo.
Nadine ist ein echtes Ausnahmetalent und es überrascht umso mehr, dass ihr heiß erwartetes Debütalbum auf Apollo Records
erscheint, dem Ambient- und Advanced-Elektonia Sub-Label des belgischen Kult- Techno Labels R&S. Im November präsentiert
die junge Sängerin und Gitarristin LOVE YOUR DUM AND MAD im Rahmen dreier Konzerte in Deutschland.
NADINE SHAW spielt
am 5. November in Köln im Studio 672,
am 6. November in Berlin im Privatclub und
am 7. November in Hamburg im Indra.
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Nadine Shah

Celtic Woman
Köln, 12.09.2013 – Celtic Woman gehen mit großen Schritten auf ihr 10-jähriges Jubiläum in 2014 zu und bleiben dabei gleichzeitig
weltweit auf Erfolgskurs mit ihrer bezaubernden Show. Ab 13. Oktober 2013 kommt die irische Musiksensation in neuer Besetzung
auch nach Deutschland, und Österreich. Rechtzeitig zur aktuellen Europatournee begrüßen Celtic Woman ihr neustes
Bandmitglied: die Sängerin Mairead Carlin. Sie wird erstmalig neben den Sängerinnen Lisa Lambe und Susan McFadden sowie der
keltischen Geigerin Mairead Nesbitt als Celtic Woman auf Tournee
gehen.
Carlin ist eine sehr talentierte Sängerin aus Derry, die bereits vielfältige Musical- und TV-Erfahrung sammeln konnte, wie u.a. beim
2013er BBC TV Gala Konzert "Sons and Daughters“, einer Britisch-Irischen Koproduktion unter der Leitung von Don McLean, sowie
einem Auftritt für den irischen Präsidenten. Carlin ist somit die 11. Sängerin seit der Gründung der Formation 2004, die in die Riege
der Celtic Woman aufgenommen wird. Seitdem haben die Celtic Woman weltweit eine beispiellose Erfolgsgeschichte aus der
Taufe gehoben, indem sie den talentiertesten irischen Sängerinnen und Musikerinnen eine einzigartige Plattform bieten. Mit
ihrem mitreißenden Mix aus Tradition und moderner Aufführung haben Celtic Woman einen grenzübergreifenden Erfolg
geschaffen, der noch immer die Herzen ihrer Fans mühelos berührt. In ihrer einzigartigen Show verbinden Celtic Woman die
musikalischen Talente vier junger Irinnen nicht nur auf vokaler und instrumentaler Ebene, sondern erweitern das Konzerterlebnis
noch um weitere Musiker der Weltspitze, preisgekrönte irische Tänzer, den Aontas Chor, Dudelsackspieler und vieles mehr. Mit
dieser kulturellen Melange kommen die vier irischen Damen im Oktober nun auch wieder nach Europa auf Tournee, um hier
nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und
Belgien ihr Publikum zu begeistern.
Im November und Dezember werden Celtic Woman dann nach Amerika zurückkehren, um ihre dritte Weihnachtstournee zu
präsentieren, die mittlerweile schon Kultstatus hat. Im Januar 2014 stehen dann schon die nächsten Konzerte in Australien an.
Neben ihren umfassenden Tourneen veröffentlichen Celtic Woman auch nach wie vor vielfältige Album-, DVD- und TV-Specials. Die
beiden letzten Veröffentlichungen, Believe und Home for Christmas, debütierten beide auf Platz 1 der Billboard's World Music Album
Charts, sowie auch alle acht vorherigen Alben der Band. Home for Christmas ist das zweite Weihnachtsalbum des Ensembles, sein
Platinum-ausgezeichneter Vorgänger A Christmas Celebration ist für viele Fans das Album zur weihnachtlichen Einstimmung
überhaupt. Vor kurzem wurde zudem im Helix Theater in Dublin ein TV-Special zu Home for Christmas aufgenommen, welches nun
im Oktober auf DVD veröffentlicht wird. Dies markiert dann die bereits siebte DVD von Celtic Woman!
Celtic Woman haben acht CDs und sechs DVDs veröffentlicht und somit weit über sieben Millionen Einheiten weltweit verkauft.
Gleichermaßen sind Celtic Woman auch live erfolgreich, ausverkaufte Hallen rund um den Globus mit weit über drei Millionen
verkauften Tickets unterstreichen diesen Erfolg, ebenso wie ihre Auftritte im Weißen Haus. Die ergreifende Performance des
vierblättrigen Kleeblatts kombiniert traditionelle Weisen mit modernen Pop-Standards unter der Leitung des EMMY nominierten
Produzenten David Downes. Mit ihren Liedern über Liebe, Verlust, Hoffnung und Inspiration feiern Celtic Woman das emotionale
Erbe der jahrhundertealten irischen Tradition. Verbunden mit moderner Bühnenproduktion entsteht daraus ein Konzertereignis, das
generationsübergreifend ein unvergessliches Erlebnis für jeden Konzertbesucher ist.
13.10.2013 Köln Lanxess Arena
14.10.2013 Berlin O² World
15.10.2013 Hamburg O² World
17.10.2013 Frankfurt Alte Oper Frankfurt

18.10.2013 Stuttgart Porsche Arena
19.10.2013 Wien Stadthalle F
20.10.2013 Leipzig Arena
22.10.2013 München Olympiahalle
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Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Wien, Leipzig und München.

Blood Command
BLOOD COMMAND wurden 2008 von Sängerin Silje, Gitarrist Yngve und Schlagzeuger Sigurd in nach Fisch und Öl stinkenden
Vorstädten im Westen Norwegens gegründet.
Dabei hatten sie vor allem eins im Sinn: eine Kombination aus hedonistischer Club-Musik, zu der sie liebend gern tanzen und Party
machen und den Sounds, die ihr Leben geprägt haben: Punk, Hardcore und Rock oll.
Die Band gab vom ersten Tag an alles und wurde während ihrer Europa Tour mit Comeback Kid und Protest The Hero schnell
zum Underground-Geheimtipp.
Sie veröffentlichten drei EPs und ihr Debüt - Album ,Ghostclocks", das für den norwegischen Grammy in der Rock Kategorie
nominiert war (der verdienterweise von KVERLERTAK abgeräumt wurde).
2012 präsentieren BLOOD COMMAND ihren Zweitling ,Funeral Beach". Produziert wurde das Album von Gitarrist Yngve und der
norwegischen Punk - Hardcore Legende und langjährigem Bandkumpanen Dag Erik ,Dagger" Nygaard. Die Aufnahmesessions
waren lang, mühselig aber auch gewissenhaft, denn Gitarrist, Produzent und Songwriter Yngve bekam letztlich was er wollte.
Mit ,Funeral Beach" setzen BLOOD COMMAND definitiv ein Ausrufezeichen. Ein Album, das schon beim ersten Hören direkt seine
Eingängigkeit beweist, und dennoch von Hördurchgang zu Hördurchgang immer besser wird. Ganz im Stile eines Klassikers.
Ganz klassisch tourt die Band bis zum Umfallen und der Einsatz zahlt sich aus. Nicht nur die großen Festivals reißen sich um
BLOOD COMMAND auch stilsichere Bands wie BIFFY CLYRO verpflichten die Norweger für ihre Konzertreisen. Im November
setzen die Nordlichter die Segel und werden Berlin erobern.
am 21.11.13 findet das Berlin Konzert von BLOOD COMMAND im Magnet Club (Beginn: 21 Uhr, Einlaß: 20 Uhr, VVK: 14 Euro,
Tickethotline: 030 780 99 810, www.trinitymusic.de)

weitere Informationen: http://www.bloodcommand.com/blog.html
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Norwegen überrascht die Musikwelt immer wieder mit grandiosen Bands, die stilprägend werden. Was Turbonegro für die DenimJugend, Kvelertak für die Mosh-Brigaden sind BLOOD COMMAND für die Hardcore-Punk-Hedonisten.

Youth Lagoon
Exklusive Deutschlandshow am 15.11. im Prince Charles.
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Youth Lagoon ist das erste Soloprojekt des jungen US-Musikers Trevor Powers. Nach Erfahrungen in verschiedenen Rockbands schloss
sich der junge Grübler in diesem Jahr in seinem Schlafzimmeer ein, um das höchst intime, klanglich betont individuelle erste Album
„The Year of Hibernation“ aufzunehmen, das 2010 erschien. Seine spannende Melange aus Blues, Postrock und elektronischen
Elementen bescherte ihm bereits eine Vielzahl an begeisterten Besprechungen.
„Wondrous Bughouse“ Powers' zweites Album erschien am 5. März diesen Jahres via Fat Possum. Ein an den Erfolg mit „The Year of
Hybernation“ perfekt angeknüpftes Spektakel aus traumhaften Dream-Pop Sequenzen und wunderbar atmosphärischen Klängen.
Fasziniert vom der menschlichen Psyche und Spiritualität spinnt Trevor Powers seinen roten Faden durch das Album und es fällt einem,
einmal von seiner Musik gefangen genommen, schwer loszulassen.
Trevor Powers ist noch jung, aber nichtsdestoweniger bereits recht erfahren. „Während meiner High-School-Zeit habe ich in
zahlreichen Bands gespielt, immer auf der Suche nach dem, was mich als Musiker auszeichnet“, erklärt der 22-jährige. „Aber es
dauerte bis zum vergangenen Jahr, bis mir klar wurde, dass ich mehr bin als die Musik, die ich spiele. Infolgedessen gelang es
mir, erstmals Musik zu kreieren, die mir wirklich etwas bedeutet. Und das ist Youth Lagoon.“
In seinem Schlafzimmer in Boise/Idaho versammelte er eine stattliche Anzahl an alten Instrumenten und Aufnahmegeräten und
entwickelte eine individuelle Sound-Ästhetik, die ebenso abstrakt wie eingängig auf den Hörer wirkt. Noch wichtiger als der
Sound aber war ihm der Inhalt der Song-Texte, die auf persönlichen Erfahrungen basieren. „Mein gesamtes bisheriges Leben
kämpfe ich gegen intensive Ängste“, erzählt er. „Nicht solche Ängste, ob man einen Test besteht oder ähnliches, sondern
abstrakte, bizarre Ängste. Manchmal fühle ich mich buchstäblich, als würde ich von innen aufgefressen. Darum schrieb ich diese
Songs über meine Vergangenheit und Gegenwart.“
Entsprechend intensiv und berührend ist „Wondrous Bughouse“, das zweite Album von Youth Lagoon, geraten. Fachkreise
beschrieben es bereits als eine subjektiv ausgestaltete, postmoderne Variante von Animal Collective oder eine modernisierte
Version der Cocteau Twins. Die Basis vieler seiner Songs ist das Piano und seine Stimme, die er sodann jedoch mit zahlreichen
mysteriösen Klangschichten und Rhythmus-Patterns ausstaffiert. Viele seiner Sounds sind so ungewöhnlich, dass man die originale
Klangquelle kaum noch ausmachen kann. Auf seinem ersten Konzert in Berlin hat er höchst interessant bewiesen, wie er diese
ambitionierte und individuelle Studioarbeit mit einer Band in die Konzertsituation transportiert. Bei seinem Talent darf man aber
davon ausgehen, dass es ein zweites Mal wieder außergewöhnlich wird.
am 15.11.13 findet das Konzert von YOUTH LAGOON im Prince Charles.
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The Bianca Story
Live sind sie ein packendes Erlebnis, eine musikalische Wucht mit grossen Melodien und zarten wie auch überbordenden
Momenten, die im internationalen Musikzirkus ihresgleichen suchen: Willkommen in der Welt von The bianca Story. Hier werden
gängige Konventionen nur allzu gerne mit Füssen getreten um daraus mitreissende Songs in bezaubernder Menschenliebe zu
schaffen. Mit ihrem Album „Coming Home“ und einer Live-Präsenz, die keine Emotion unberührt lässt, hat das Basler- Kollektiv auf
seinen letztjährigen Tourneen reichlich offene Kinnladen hinterlassen. Nun ist es Zeit für den mit Spannung erwarteten nächsten
Studiostreich.
The bianca Story, das ist die Band, deren Geschichte immer wieder neu geschrieben wird. Bianca steht für das weisse Blatt Papier,
das leere Notizbuch – und entsprechend folgt auf jede Errungenschaft ein Neubeginn. Die Band dürstet nach fortlaufender
Überarbeitung ihrer eigenen Geschichte und ist indes willig, neue Idee willkommen zu heissen. Und so wird heuer, mittlerweile mit
einem Bein in der Spreemetropole weilend, ein neues Kapitel aufgeschlagen. Songs entstehen, verrückte Ideen werden in die
Wirklichkeit katapultiert: „Digger“ heisst die neue Scheibe von The bianca Story. Die Zukunft muss noch geschrieben werden. Was
erzählt die Geschichte bis anhin?
Eingeweihte erinnern sich: Vor vier Jahren reiben sich zahlreiche Musikfans und - kritiker die Augen, als eine bis dahin unbekannte
Band es schafft, ihre EP als Unikat mit den bescheidenen Massen von 2x2x2 Meter für 10'000 Franken auf einer Kunstauktion zu
versteigern. Die Szene horcht auf und Vermarktungsstrategen machen ein grosses Häkchen auf der Liste der alternativen
Musikmodelle.
Für die aus der Kunstmetropole Basel stammende Truppe ordnet sich alles der künstlerischen Innovation unter. Musik steht dabei
natürlich an erster Stelle. Doch neben dem eigens hergestellten New Wave Of Rock ’n’ Roll-Button kleben noch diverse andere
Hinweisschilder an der bandeigenen Proberaumtür. So kommen Freunde aussergewöhnlicher Kunstformverschmelzungen bei The
bianca Story- Konzerten voll auf ihre Kosten. Hier ist alles erlaubt! Und so liegen sich die beiden Stimmgewalten Elia Rediger und
Anna Waibel oftmals inmitten des Publikums in den Armen und sorgen dafür, dass niemand die Konzerthal len ohne ein
Dauergrinsen im Gesicht verlässt.

weitere Informationen: http://www.thebiancastory.com
Am 02.12.13 findet das Berlin Konzert von The Bianca Story im Berliner Privat Klub
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Alles wächst. Alles blüht, bis ein bandinterner Trauerfall den fünf emsigen Musiktüftlern zeigt, wie zerbrechlich alles sein kann. Doch
wo Schatten fällt, da ist auch Licht. Und so gräbt sich The bianca Story mit Hilfe ihres Labels Motor und ungebrochenem kreativen
Tatendrang wieder zurück ins Freie: Mit ihrem Erfolgsalbum „Coming Home“ schlägt sich die Band wieder zurück nach oben und in
die Öffentlichkeit. Das Geschehene wird auf der neuen Platte wie auch im Musiktheater „M & The Acid Monks“, das zusammen mit
Regisseur Daniel Pfluger entstand, verarbeitet. Letzteres spielt die Band zweimal vor ausverkauften Rängen in der Deutschen Oper.
Abermals flattern weisse Blätter vom Himmel. Während sich die Band auf ihrem Album „Coming Home“ in England mit dem Begriff
der Heimat auseinandersetzte, graben sich die fünf mit dem neuen Material auf „Digger“ ins Freie. Soundmässig wird abgespeckt
und das Quintett buddelt in den Tiefen der erdigen Klänge. Unübliche Schlaginstrumente kommen zum Einsatz; die Duette zwischen
Anna und Elia werden fragiler. Die Texte gewinnen an Tiefe. Ein paar unverzeihliche Ohrwürmer entstehen, während sich The
bianca Story im Studio von Bonaparte ihren neuen Songs hingibt. Auf „Digger“ präsentieren sie letztlich 12 Songs, wummernd wie
auch zerbrechlich, beeindruckend getragen vom musikalischen Rückgrad durch Joël Fonsegrive am Bass, Fabian Chiquet an den
Keys und Drummer Lorenz Hunziker. Derweil schwärmt ihr Ruf in die virale Welt hinaus. Der Clip zum Song „Dancing People Are
Never Wrong“ (Jan Blomquist-Live@Fusion-Remix) knackt auf Youtube gar die 300.000-Klick-Schallmauer. Da klatscht selbst
Mastermind Dieter Meier begeistert in die Hände und entert voller Euphorie die Gesangskabine. Die Spannung steigt. „Would you
like to go and see a brutal boxing fight? Would you like to see strong men die? Would you pay for this? Would you pay for that?
What's so interesting in seeing men cry? Would you sell your life for a cembalo? Would you eat an eskimos last fish?“ Fragen über
Fragen. Wer Antworten will, der kann ab September 2013 seinen eigenen Beitrag leisten. Denn mit der Veröffentlichung des neuen
Albums beweisen The bianca Story erneut ihren Spürsinn für Innovation: Direkt und fernab von gängigen Konventionen. Weisse
Seiten gibt es unzählige, und die Art und Weise, wie sie ihr neues Album veröffentlichen, zeigt eines ganz klar: Diese Band akzeptiert
fast alles. Nur keine Grenzen.

am 24.01.2014 und 25.01.2014 finden die Berlin Konzerte von Pothead im Huxleys Neue Welt statt.
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Pothead, das sind aktuell Brad, Jeff Dope und Nicolaj Gogow. Eine Band, die sich ganz einfach erdiger und ehrlicher
Rockmusik verschrieben hat. 1991 kamen Gitarrist und Sänger Brad und der Bassist Jeff Dope aus dem Staat
Washington/ USA während einer gemeinsamen Urlaubsreise nach Europa. Ihr Weg führte sie über Amsterdam und
München nach Berlin Kreuzberg, den Ort, der sie seit dem nicht mehr los ließ. Hier spielten sie ihre ersten Konzerte und
begannen viele Alben aufzunehmen. Zwischen 1997 und 1999 gab es einige Versuche mit der Musikindustrie zusammen
zu arbeiten. Dieser Versuch scheiterte und nahm der Band beinah den Glauben an das Gute. Von nun an nahm die
Band alles selbst in die Hand. Nach und nach konnten alle Fesseln gelöst werden. Im Jahr 2000 wurde über das
bandeigene Label Janitor Records (1998) die CD „Burning Bridges“ veröffentlicht. Durch viele Konzerte und fleißiger
Studioarbeit schaffte es Pothead sich eine beachtliche Fanbase zu erarbeiten. Auf der ständig aktualisierten Webpage:
www.pothead.de ist es jedem Fan möglich engen Kontakt mit den Musikern zu halten und diverse Extras zu finden, wie
u.a. den freien Web Mix runterzuladen. Zu den gefeierten Live – Shows gehören das POTSTOCK Festival
www.potstock.com und das jährliche traditionelle Winterkonzert im Berliner Huxleys (Berlin 2010 Live CD). Das
bandeigene POTSTOCK Festival gibt es seit 14 Jahren und lockt bundesweit und generationsübergreifend die Fans
an. Seither hat sich alles Bestens entwickelt. Die Band geht konsequent ihren Weg und zelebriert Rockmusik vom
Feinsten. Im August 2012 gab es einen Wechsel in der Besetzung. Schlagzeuger Sebastian Meyer verließ die Band.
Der neue Drummer ist jetzt Nicolaj Gogow, der für eine neue Zeitrechnung steht. Wir freuen uns sehr und sind
gespannt, was da jetzt kommt…
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Marla Blumenblatt
Immer die Boys ist am 06.09.13 erschienen, im Dezember steht ein wilder Tanzabend in Berlin an!
Gerade noch ist sie als solotanzende Diva über die Bühnen von Paris und Las Vegas gewirbelt, jetzt ist sie die tollste Retro-PopQueen der Stunde: Marla Blumenblatt singt von heißen Boys und fruchtiger Eiskrem, von feuchten Gefühlen an sonnigen Tagen und
einer rosa Badewanne im schattigen Hain, in welche sie gern sich ihre Lustknaben winkt, mit einer Geste, die keinen Widerspruch
duldet. Wollüstig schnarren die Ukulelen dazu, ein schnaufender Bass und ein hechelndes Schlagzeug liefern gemeinsam den Beat.
Mit plinkernden Wimpern und wehendem Rock, mit juchzenden Huhus und konvulsivischem Kieksen kündet Marla Blumenblatt von
Leidenschaften und Lüsten, am liebsten aber vom Glück des Verlassenwerdens - denn nur dann ist das Girl ja wieder frei für den
nächsten Boy.
"Immer die Boys" heißt das Debütalbum von Marla Blumenblatt. Ihr Debüt als Künstlerin ist es freilich nicht, fast zehn Jahre hat sie
zuvor schon getanzt. In Wien ist sie als Kind mazedonischer Eltern aufgewachsen, studierte zunächst klassisches Ballett, bis heute
liebt sie auch die klassische Musik und die Oper: die große Geste, das Drama, die Leidenschaft, das hört man immer noch in ihrer
Musik. Aber die Form ist ihr dann doch zu eng gewesen, das Repertoire ist zu klein, im Ballett gibt es nur Mädchenrollen, keine
souveränen Frauen. Darum warf sie irgendwann alles hin, bekam ein Begabtenstipendium in New York und ging dann nach Paris.
Drei Tage war sie in der Stadt, da hatte sie schon ein Engagement im legendären Crazy Horse, für das sie wenig später auch in Las
Vegas auf der Bühne stand. "Ich war ein Showgirl", sagt sie, "ich hatte alles erreicht, was ich wollte." Doch selbst die Solorollen, die sie
schnell bekam, waren ihr nicht genug: "Das Tanzen war mir generell nicht genug; ich wollte mich ausdrücken, ich wusste ja, dass ich
etwas zu sagen hatte." So ging sie zurück nach New York und nahm dort Gesangsunterricht: nach der Method-Acting-Methode,
den ganzen Körper benutzend und in Schwingung versetzend, ohne Rücksicht auf Vorbilder oder Dogmen, nur am besten und
eigensten Ausdruck orientiert.
Und was soll man sagen: Was für ein Glück! Denn beim Singen entfaltet sie nun endlich alle ihre Talente: das Drama und die
Körperlichkeit, die Ausdruckslust und den Perfektionswillen. Seit letztem Jahr lebt Marla Blumenblatt in Berlin, sie hat ein Team
gefunden und ein Studio, hat fast ein Jahr mit dem Songschreiben und Arrangieren, dem Einspielen und Aufnehmen zugebracht.

Selbstverständlich hat sie ihr Album auch nur mit dem authentischsten Vintage-Material aufgenommen - und alles in Mono!
Aber das Tolle ist: "Immer die Boys" klingt dennoch total modern, nichts davon ist gestrig, alles erstrahlt im gleißendsten Licht
der gegenwärtigsten Leidenschaft. Die Songs sind liebevoll detailreich und ornamental angerichtet und doch zugleich
hinternkickend, hüftenbeschüttelnd und forsch, es gibt ein brünftig bollerndes Schlagzeug wie aus der Rock'n'Roll-Garage zu
hören, aber auch lasziv gestopfte Trompeten, und zum "du-wi-dubi-du-ah" ihrer willig sich unterwerfenden Chor-Vasallen lässt
Marla Blumenblatt auch schon mal eine Kuhglocke klötern wie in einem Chicago-House-Track.
Das Tollste aber ist, wie sie singt und was sie singt: doppeldeutig, erotisch, lasziv, aber niemals vulgär! Mal singt sie heiser
mädchenhaft wie die junge Valente (wozu der krispe Mikrofonklang sein übriges tut), mal schwingt sie sich in ein helles Tremolo
hinein; mal kichert und kiekst und gluckst und gurrt sie in ein und derselben Silbe, als könne sie kaum selber bannen, was da
gerade aus ihr herausdrängt an unbändigster Lebensfreude und Lust. Zum Niederknien, wie sie "Boys" auf "heiß" reimt und
"Vienna" auf "Renner"; herrlich, wie sie - keinen Widerspruch duldend - in ihren "Gartenpavillon" lädt, wo sie den Geliebten in
einer rosa Badewanne zu empfangen geruht.

Text: Pressemitteilung // Foto: promo

Denn Marla Blumenblatt ist auch eine Perfektionistin: Mit ihrem Technikwissen blamiert sie jeden männlichen HiFi-Nerd mühelos.
Wenn man sie lässt, redet sie stundenlang über antike Mikrofonmarken und den warmen Sound aus Röhrenverstärkern. Die
Fünfzigerjahre-Musik, die sie so liebt - Connie Francis und Caterina Valente, aber auch Frank Sinatra, klassische Surf-Songs und den
Rock'n'Roller und späteren James-Bond-Komponisten John Barry - hört sie am liebsten auf den Originalplatten. Sie hat eine große
Schellacksammlung zuhause und ein Grammophon. "Man muss Musik doch bewusst hören", sagt sie, "diese schöne Umständlichkeit,
dass man zum Grammophon geht und eine Platte auflegt und dann langsam die Nadel drauflegt - damit würdigt man einen
Künstler am besten, der so viel Arbeit und Liebe und Leidenschaft in seine Musik gesteckt hat!"

Spätestens an solchen Stellen hört man natürlich, dass auch die heitere Unschuld nur gespielt ist; unter der Oberfläche schlummert
ein schlimmes Ding. Freut sie sich, wenn man Angst vor ihr hat? "Angst? Vor mir? Wie kommst Du denn darauf? Ich bin doch ein
ganz liebes Mädchen!" Na klar, darum lässt sie sich auch am liebsten mit spitzen Vinylplattenscherben in der Hand fotografieren, die
sie wie ein Messer hält.
Marla Blumenblatt ist es egal, ob ihre Hörer Angsthasen sind oder nicht: "Die Leute sollen Spaß haben! Und sie sollen tanzen! Am
besten sollen sie auf den Tischen tanzen!" Hat sie einen Tanzstil, den sie bevorzugt? "Ach was, jeder Tanzstil ist recht. Hauptsache, die
Leute schütteln, was sie haben!" Und dazu schüttelt sie so leidenschaftlich angsteinflößend keck und ebenso opern- wie ballett-,
aber auch Crazy-Horse-haft ihren Oberkörper, dass man sich sofort mitschütteln möchte.
am 15.12.13 findet das Berliner Konzert von MARLA BLUMENBLATT auf "Immer die Boys Tour 2013" im Berliner Grüner Salon
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Mark Lanegan

Performances mit

Duke Garwood

& Streicher-Esemble

Songs aus seinen aktuellen Alben in außergewöhnlicher Version

Mark Lanegan zählt zu den aufregendsten und umtriebigsten Künstlern der amerikanischen Rockmusik-Szene. Von der Zeit als Kopf der Grunge-Ikonen
The Screaming Trees über seine Jahre bei den Stoner-Rock-Stars Queens Of The Stone Age bis hin zu seinen aktuellen, akustisch gehaltenen Arbeiten:
Wenn der 48-jährige Sänger und Gitarrist aus Seattle an einem Projekt mitwirkt, entsteht Herausragendes. Nach „Blues Funeral“, dem letzten Album
der Mark Lanegan Band, veröffentlichte er im Frühjahr das Blues-inspirierte Werk „Black Pudding“ gemeinsam mit dem britischen Star-Gitarristen Duke
Garwood. Im September folgt sein nächstes ‚reguläres’ Album. Diese beiden Werke werden – neben Klassikern aus seinem umfangreichen Repertoire
– im Mittelpunkt seiner drei Deutschland-Shows stehen, die Mark Lanegan zwischen dem 25. Oktober und dem 12. November in Berlin, Köln und
Hamburg geben wird. Begleitet wird er dabei von Duke Garwood, einem weiteren Gitarristen sowie einem fünfköpfigen Streicher-Ensemble.
Es gibt heutzutage nur wenige Künstler, deren Qualitäten derart signifikant sind wie die von Mark Lanegan. Ob Sound, Songwriting, Stimme, seine
aufwühlenden Texte oder seine gesamte Aura: Lanegan verströmt etwas Geheimnisvolles und Dramatisches, das seinesgleichen sucht. Schon vor
Jahren bekannte der ambitionierte Musiker deshalb, dass sein besonderes Talent zu kuriosen Aufträgen führe: „Ich werde häufig gebeten, auf
Beerdigungen zu singen. Meine Stimme scheint den optimalen Ton für traurige Ereignisse zu besitzen.“
Die besondere Fähigkeit, sein Wirken in die unterschiedlichsten stilistischen Kontexte zu stellen, hat ihm einen weltweiten Fankreis beschert. Ob
Psychedelic, Grunge oder Stoner Rock, ob Folk-Balladen, schwermütiger Blues oder pumpende Elektronikmusik – immer findet Mark Lanegan den
passenden, dunkel-mysteriösen Ton. Deshalb haben sich in den vergangenen drei Jahrzehnten zahlreiche renommierte Musiker darum gerissen, mit
ihm zu arbeiten.

Das vergangene Jahrzehnt nutzte er für die Expandierung seiner Erfahrungen. Er schrieb drei getragene Folk-Alben gemeinsam mit Isobel
Campbell (Belle & Sebastian), lieh seine Stimme britischen Elektronik Acts wie UNKLE, Bomb the Bass oder Soulsavers und ging unter dem Namen
The Gutter Twins eine Kollaboration mit seinem Langzeitfreund Greg Dulli (The Twilight Singers) ein. Ihr Debüt „Saturnalia“ gilt als eines der besten
Rockalben des Jahres 2008.
Nun ist es wieder an der Zeit für den Solo-Künstler Lanegan. Im April veröfentlichte er gemeinsam mit dem britischen Delta-Blues-Gitarristen das
aufregende, rein akustische Album „Black Pudding“, im September folgt sein nächstes Soloalbum, das er erneut mit einigen prominenten Gästen
aufnahm. Unterstützt von einem Streicher-Quintett – auch für Lanegan eine vollkommen neue Erfahrung und Herausforderung – wird man seine
einzigartige Stimme deshalb in gänzlich neuen Klangfarben und Nuancierungen erleben können. Diese Konzerte werden zweifellos
unvergessliche Abende voller Tiefe und künstlericher Intensität.
Am 25.10.13 findet das Berliner Konzert von MARK LANEGAN in der Passionskirche statt.
Special Guest: Duke Garwood
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Seine Sporen verdiente sich Lanegan als Kopf der Seattler Formation The Screaming Trees. Mit ihnen veröffentlichte er zwischen 1986 und 2000 sieben
Alben, von denen einige zu den Perlen der Grunge-Ära zählen. Parallel begann er, ab 1990 seine Karriere als Solokünstler voranzutreiben und
veröffentlichte bis heute sieben Alben, auf denen er von einigen der bedeutendsten Kollegen unterstützt wurde; darunter Kurt Cobain (Nirvana),
Dave Grohl (Foo Fighters) oder Josh Homme von den Queens Of The Stone Age. Nach dem Ende der Screaming Trees dockte er deshalb für
zwei Alben als festes Mitglied bei den Queens an, womit er endgültig internationale Bekanntheit erlangte.
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THE WANTED, Y-TITTY und viele weitere Acts
am 3. Oktober live beim Coke Festival of Happiness am Brandenburger Tor
Zum Tag der Deutschen Einheit lädt Coca-Cola Teens aus ganz Deutschland mit ihren Freunden und Familien ans
Brandenburger Tor zum kostenlosen Coke Festival of Happiness. Hier können die Fans mit der zur Zeit wohl heißesten
Boyband der Welt: The Wanted, den Youtube-Stars Y-Titty, dem Electro-Duo Laserkraft 3D und der größten KaraokeShow der Welt ein einzigartiges Fest feiern. Stars und Mega-Karaoke: Die fröhlichste Party des Jahres
Unter dem Motto „Trink ’ne Coke mit THE WANTED“ haben sich für den 3. Oktober die britischen Teenie-Lieblinge Max,
Nathan, Tom, Jay und Siva angekündigt. Die erst 2010 gegründete Boygroup blickt bereits auf eine rasante Karriere
zurück, landeten doch ihre beiden bisherigen Alben auf Anhieb in den Top 5 der britischen Album-Charts. Mit
insgesamt sieben Top-3-Singles zählen The Wanted zu den erfolgreichsten britischen Bands der vergangenen Jahre.
Im September erscheint ihr drittes Album „Word of Mouth“ – und neben ihren Top-Hits wie „Walks like Rihanna“ werden
die fünf smarten Typen sicher auch daraus ein paar Songs im Gepäck haben. The Wanted werden das „Coke Festival
of Happiness“ am 3. Oktober im Übrigen nicht nur headlinen - sie freuen sich auch schon darauf, ihre Fans vor Ort auf
die Bühne zu holen, um dort mit ihnen gemeinsam einen Song zu singen - oder ’ne Coke zu trinken.
Unterstützung auf der Bühne bekommen The Wanted von den sensationellen Senkrechtstartern Y-TITTY. Die drei Jungs
aus Franken sammelten mit ihrer höchst unterhaltsamen Mischung aus Comedy, Parodien und cooler Popmusik bereits
über 420 Millionen Videoaufrufe bei Youtube ein - und sicherten sich damit die Spitzenposition aller deutschen
Youtube-Kanäle. Y-Titty funktioniert aber auch ohne Youtube: Ihre soeben veröffentlichte Single „Halt Dein Maul“
stürmte auf Anhieb auf Platz 1 der iTunes-EP-Charts und auf Platz 5 der deutschen Single Charts – und dass die drei
Spaßmacher ihre Parodien und eigenen Songs auch live überzeugend darzubieten wissen, werden sie der Welt am
Brandenburger Tor beweisen. Eine besondere Show mit multimedialen Special Effects ist auch von LASERKRAFT 3D zu
erwarten. Das Mannheimer Durchstarter-Duo, das für seine einzigartige Mischung aus Electro-

„Sei verrückt, mach anderen eine Freude!“ – gemeinsam singen beim größten Karaoke der Welt Unter dem Motto „Sei
verrückt, mach anderen eine Freude!“ kommuniziert Coke seit geraumer Zeit eine positive Message: wie schön es ist,
anderen durch kleine Gesten Freude zu bereiten. Wo ließe sich dieser Gedanke besser feiern, als zum Tag der
Deutschen Einheit am Brandenburger Tor? Deshalb sollen am 3.10. neben den Stars auch die Fans ihren Platz auf
der Bühne bekommen. Gemeinsam mit Joe Hatchiban, der mit seiner Karaoke-Show im Berliner Mauerpark vom
Geheimtipp zum sonntäglichen Höhepunkt für tausende Fans aus aller Welt avancierte, lädt Coke die Fans am
Brandenburger Tor zum größten Karaoke der Welt! Wer sich traut, kann sich
vorab im Netz oder spontan vor Ort für einen Karaoke-Auftritt melden und am Tag der Deutschen Einheit mit Joe
Hatchiban die große Bühne am Brandenburger Tor entern um seinen Lieblingssong mit hunderttausenden Fans über
die Straße des 17. Juni zu schmettern! Mehr Infos dazu auf www.coke.de.
Darüber hinaus ist jeder aufgefordert, das Motto des Tages zu seinem eigenen zu machen und einfach mal jemandem
– ob Freund oder fremd – spontan Freude zu bereiten. Sei es mit einem Lächeln, einer Umarmung, einem Kompliment
oder einem von ganzem Herzen gesungenen Song.
Auf dass der 3. Oktober auch in diesem Jahr wieder ein Tag der Freude wird.
Coke Festival of Happiness
Donnerstag, 3. Oktober 2013, Brandenburger Tor
The Wanted, Y-Titty, Laserkraft 3D und das größte Live-Karaoke der Welt mit Joe Hatchiban
14 – 23 Uhr
Eintritt: frei !
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House, abstrakter Filmkunst und außergewöhnlicher Bühnen-Performance vielgelobt wurde, erzielte mit seiner aktuellen
Single „Jumpin’“ über eine Millionen Views bei Youtube. Besonderer Clou: Coca-Cola war so beigeistert von dem
Song, dass man eigens einen Video-Clip mit personalisierten tanzenden Flaschen zu diesem Laserkraft-Sound
produzierte (www.coke.de).

Level 42 beim Jubiläum der AIDA Night of the Proms 2013
Programm des diesjährigen Klassik-trifft-Pop Spektakels nun vollständig Mark King, Frontmann und Bassist von Level 42 ist neben
Morten Harket von A-ha, Amy Macdonald, The Baseballs und John Miles bei der Jubiläumsausgabe der AIDA Night of the Proms 2013
mit dabei. Das im zwanzigsten Jahr tourende, erfolgreichste Musikfestival Europas verbindet Klassik und Pop zu einer musikalischen
Kreuzfahrt durch 300 Jahre populärer Musik und verschmilzt zu gleichen Teilen zwei lange Zeit als unvereinbar geltende Stilrichtungen:
E- und UMusik. Begleitet werden die Stars von der Electric Band und dem 75-köpfigen Sinfonieorchester Il Novecento unter der
Leitung von Dirigent Robert Groslot.

Ausschlaggebend für den Erfolg der AIDA Night of the Proms ist stets die richtige Mischung der Künstler. Mit dem orchestralen Pop
von Morten Harket, den Folk-Pop Perlen einer Amy Macdonald und den Rock´n´Roll Interpretationen im Retro-Stil von The
Baseballs erwartet die Besucher 2013 ein großes Spektrum an musikalischer Bandbreite. Ergänzt wurde das Programm jetzt mit
Mark King, der nicht nur als charismatischer Frontmann von Level 42 sondern auch als begnadeter Bassist bekannt ist. Mit Hits wie
„Lessons in Love“ oder „Running in the Family“ stürmten die Briten Ende der 80er Jahre die deutschen Charts und gehören bis
heute mit ihren Songs zum täglichen Radiorepertoire. Mit John Miles ist auch dieses Jahr eine der tragenden Säulen des Klassiktrifft-Pop- Spektakels dabei. Seit Anbeginn der Tournee ist Miles als musikalischer Direktor der Tour mit an Bord und liefert mit
„Music (was my first love)“ nicht nur die heimliche Hymne der Tournee sondern auch gleich das Motto der Produzenten: „Music
was my first love and it will be my last, music of the future and music of the past“. Tickets für die AIDA Night of the Proms gibt es
an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.eventim.de

Tourdaten:
Freitag!! 29.11.2013 ! 20:00 Uhr! Köln! ! Lanxess Arena
Samstag! 30.11.2013 ! 20:00 Uhr! Köln! ! Lanxess Arena
Sonntag! 01.12.2013! 18:00 Uhr! Oberhausen! König Pilsner Arena
Mitwoch! 04.12.2013! 20:00 Uhr! Erfurt! ! Messehalle 1
Donnerstag! 05.12.2013! 20:00 Uhr! Mannheim! SAP Arena
Freitag!! 06.12.2013! 20:00 Uhr! Frankfurt! Festhalle
Samstag! 07.12.2013! 20:00 Uhr! Frankfurt! Festhalle
Sonntag! 08.12.2013! 18:00 Uhr! Dortmund! Westfalenhalle
Mittwoch! 11.12.2013! 20:00 Uhr! Stuttgart! Hanns-Martin Schleyer Halle
Freitag!! 13.12.2013! 20:00 Uhr! München! Olympiahalle
Samstag! 14.12.2013! 20:00 Uhr! München! Olympiahalle
Sonntag! 15.12.2013! 15:00 Uhr! München! Olympiahalle
Mittwoch! 18.12.2013! 20:00 Uhr! Hannover! TUI Arena
Donnerstag! 19.12.2013! 20:00 Uhr! Berlin! ! O2 World
Freitag!! 20.12.2013! 20:00 Uhr! Hamburg! O2 World
Samstag! 21.12.2013! 20:00 Uhr! Hamburg! O2 World
Sonntag! 22.12.2013! 18:00 Uhr! Bremen! ÖVB Arena
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Was 1994 mit einer Show in Dortmund begann, füllt 2013 zwischen Ende November und Weihnachten siebzehn Mal die größten
Arenen in 12 deutschen Städten. Die AIDA Night of the Proms war die erste Konzertreihe in Deutschland, die den Brückenschlag
zwischen Klassik und Pop gewagt hat und setzt bis heute Maßstäbe in diesem Genre. Während ein traditionelles Klassikkonzert auf
jegliche Form der Showeffekte verzichtet, präsentieren die „Proms“ großes Kino. Die Lichtshow der AIDA Night of the Proms gehört zu
einer der aufwendigsten Inszenierung der internationalen Tourneeszene. Durch den Einsatz modernster Lichttechnik kann die
Stimmungen der einzelnen klassischen Werke genauso unterstützt werden, wie dies bei Pop- und Rockkünstlern ganz
selbstverständlich erwartet wird.

Herbst Highlights 2013
Der Party-Sommer ist vorbei und jetzt starten wir mit voller Kraft voraus in den heißen VIVA-Herbst. Es geht los mit Ke$ha,
mehreren Serienstarts, den '2013 MTV EMA' in Amsterdam, dem 'MTV Unplugged – Scorpions live in Athen' und 'Max
Herre MTV Unplugged – Kahedi Radio Show' und vielem mehr. Hier die Highlights im Einzelnen:
'Ke$ha – My Crazy Beautiful Life'
Die quirlige 26-Jährige Multi-Platin Sängerin Ke$ha bietet ihren Fans eine bunte Reise rund um den Globus. Zu erleben
sind intime Studio-Momente, wilde Partynächte und jede Menge emotionale Einblicke in den schillernden Alltag des
Superstars. Diese offene, ungeschminkte Doku-Serie verdankt ihre Intensität Ke$has Bruder, dem Filmemacher Lagan
Sebert, der seine Schwester über zwei Jahren in allen möglichen Lebenslagen mit der Kamera begleitete…
Sendetermin:
Sonntag 29. September, 14.00 Uhr / insgesamt 6 Folgen, immer sonntags in Doppelprogrammierung
'Alle hassen Chris'
Diese mit den Golden Globes ausgezeichnete Serie entstand nach einer Idee von Chris Rock, der hier auch selbst
mitwirkt und seine eigenen Kindheitserlebnisse, Familienleben inklusive Geschwister-Zwists & Schulalltag auf sehr
pointierte Weise erzählt. Der Aktionsort und Angelpunkt der Story liegt in Brooklyn …
Sendetermin:
Ab 1. Oktober, 19.45 Uhr immer dienstags
'Jackass – Legenden & Elektroshock Samstag':
Dschungelcamp trifft auf Deutschland sucht den Superstar... und das ganze wird moderiert von dem extrem
beliebten Ex-Jackass Steve O. Er ermuntert die wagemutigen Kandidaten auch im Schlangenkäfig oder unter
Elektroschock-Einwirkung auf keinen Fall die Karaoke-Darbietung ihres Songs zu unterbrechen …
'Proving Ground'
Jackass Ryan Dunn und Gaming-Journalistin Chobot testen in jeder Folge, ob bestimmte verrückte Segmente aus
der Welt der Videospiele, Comics, des Fernsehens und Kinos auch real funktionieren. In der ersten Folge testen die
beiden ein echtes Super Mario Kart-Rennen mit Bananenschalen, Elektroschocks und Schildkrötenpanzern. Zu sehen
sind hier die letzten TV-Auftritte von Jackass-Legende Ryan Dunn, der im Juni 2011 tödlich verunglückte.
Sendetermin:
Samstag 5. Oktober / 'Killer Karaoke' (ab 22.05 Uhr) & 'Proving Ground' (ab 23.00 Uhr)
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'Killer Karaoke'

'Game One' – Free TV-Premiere von Staffel 12!
In den neuen Folgen bietet das 'Game One'-Team das Coolste vom Coolen, was Gaming & Co zu bieten haben. Ein
Muss für alle Gamer und Spielefans …
Sendetermin:
Ab 18. Oktober, freitags 20.40 Uhr
'Teen-Mom 2' – mit neuen Free TV-Episoden!
Der spannende Alltag, die ständige Herausforderung, Drama, Tränen – alle Höhen und Tiefen des jungen Mutterseins
miterleben – darum geht es in den neuen Folgen von 'Teen-Mom 2'
Sendetermin:
Ab 27. Oktober, 12.10 Uhr immer sonntags
'Style Star'
Das große Style-Duell – welche Hollywood-Lady hat den cooleren Style? Wir zeigen es Euch in 8 neuen Folgen,
darunter coole Paarungen wie J-Lo/Beyoncé, Keira Knightley/Mila Kunis, Rihanna/Katy Perry, Sarah Jessica
Parker/Blake Lively, Heidi Klum/Giselle Bündchen …
Free-TV Premieren ab: Sonntag 3. November, 13.30 Uhr
'2013 MTV EMA'
Das größte Musikereignis des Jahres findet 2013 in Amsterdam statt. Will Ferrell moderiert das Großevent in der Rolle
des skurrilen, weltbekannten "Anchorman" Ron Burgundy. Die Veranstaltung findet am 10. November um 21.00 Uhr im
Ziggo Dome in Amsterdam statt und wird auf VIVA live übertragen. Die Nominierung gibt der "Anchorman" bereits am
17. September um 20.45 Uhr im Rahmen des '2013 EMA Nomination Special' bei VIVA bekannt.
Free TV-Premiere: Sonntag 10. November, 21 Uhr
'MTV Unplugged – Scorpions live in Athen'
Die Scorpions sind längst in den Musik-Olymp aufgestiegen. Ihr erstes MTV-Unplugged musste daher einfach in
Griechenland und zum ersten Mal überhaupt unter freiem Himmel stattfinden. Die Scorpions performen ihre großen
Hits, Album-Klassiker sowie einige exklusive neue Songs im typischen Sound und Arrangement von 'MTV-Unplugged' –
ein einzigartiges Erlebnis.

'Max Herre MTV Unplugged – Kahedi Radio Show'
Max Herre zählt zu den wandlungsfähigsten und vielseitigsten deutschen Künstlern im Musikgeschäft. Sein
musikalischer und kreativer Freigeist hat bereits große Wellen geschlagen und dem charismatischen Musiker eine
Menge Auszeichnungen eingebracht. Das ganz besonderes Highlight für ihn ist das eigene 'MTV-Unplugged‘Konzert. In Verneigung vor der Idee der "Pirate Radios" präsentiert Max Herre mit seinem fiktiven
Piratensender "KAHEDI Radio" ein eigenes Programm.
Free-TV-Premiere: Freitag 13. Dezember, 21 Uhr
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Free-TV-Premiere: Freitag 29. November, 21 Uhr
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