Dreamball 2014
Am Donnerstag, den 11. September trafen sich im Hotel The Ritz-Carlton Berlin engagierte
Persönlichkeiten zum dreamball2014, um das Programm look good feel better der gemeinnützigen
Organisation DKMS LIFE für Krebspatientinnen zu unterstützen. Ruth Neri, Programme Director look
good feel better, sowie Manfred Kroneder, Mitglied des Vorstandes der DOUGLAS HOLDING AG,
freuten sich über eine glanzvolle Gala voller emotionaler Highlights. Auch in diesem Jahr führte
Barbara Schöneberger die Gäste charmant durch den Abend, für den Sylvie Meis erneut die
Schirmherrschaft übernommen hatte.

Mit prominenten Stars wie Barbara Schöneberger, Sylvie Meis, Jette Joop, Franziska Knuppe-Möstl,
Jogi Löw, Regina Halmich, Sarah Connor, Mirja du Mont und Udo Walz sowie Superstar Aloe Blacc
war auch der neunte dreamball ein Abend voller bunter Höhepunkte. Ehrengast war in diesem Jahr
die französische Sängerin Patricia Kaas. Darüber hinaus gab es emotionale Momente und
Geschichten von starken Frauen, die dem Krebs den Kampf angesagt haben und trotz Krankheit
einen positiven Blick aufs Leben haben.
Douglas als Hauptsponsor des dreamball verlieh zudem einen ganz besonderen ideellen Preis bei
dieser festlichen Gala: den „Douglas CHARITY STAR“.
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Manfred Kroneder, Mitglied des Vorstandes der DOUGLAS HOLDING AG: „Der Douglas CHARITY
STAR“ ist ein ideeller Preis, den wir im Rahmen des dreamball an Menschen vergeben, die sich in
besonderem Maße für an Krebs leidende Menschen engagieren. Ihnen wollen wir mit dem
„Douglas CHARITY STAR“ eine Auszeichnung für ihr Engagement überreichen. Wir haben damit eine
Tradition geschaffen und mitgeholfen, Menschen zu sensibilisieren und dafür zu begeistern,
ebenfalls für die gute Sache tätig zu werden.“

In diesem Jahr ging der „Douglas CHARITY STAR“ an Model und Moderatorin Lena Gercke. Die 26Jährige war in diesem Jahr als Überraschungsgast zu einem DKMS LIFE Make-up-Beauty-Workshop
für junge Krebspatientinnen gekommen. Sie wollte damit DKMS LIFE unterstützen, den jungen
Patientinnen eine Freude machen und ihnen zeigen, was sie tun können, um sich trotz ihrer
schweren Krankheit wenigstens äußerlich ein Stückchen wohler zu fühlen. Lena nahm mit ihrer
offenen Art und ihrem strahlenden Lächeln den Mädchen jegliche Scheu und bald wurde munter
geplaudert, geschminkt und gelacht.
„Durch den Besuch der Kosmetikseminare ist mir erst so richtig bewusst geworden, wie sehr das
Programm look good feel better das Selbstbewusstsein der Patientinnen stärkt. Und ich konnte
miterleben, wie die Mädchen im Seminar regelrecht aufgeblüht sind“, so Lena Gercke.
Auch Lena hatte in der Familie bereits Berührungspunkte mit der Krankheit und ihren Auswirkungen.
Deshalb weiß sie, dass es wichtig ist, ein Stück Normalität in den Alltag der Mädchen zu bringen, der
sonst stark von Untersuchungen und Therapie beeinflusst wird.
Das erfolgreiche Model will sich daher auch weiterhin für die look good feel better
Kosmetikseminare für Krebspatientinnen engagieren und nutzt seine Prominenz, um Aufmerksamkeit
für die gemeinnützige Arbeit von DKMS LIFE zu schaffen.
Zur Kooperation von Douglas und DKMS LIFE:

Manfred Kroneder, Mitglied des Vorstandes der DOUGLAS HOLDING AG: „Douglas ist sich als
erfolgreiches Unternehmen seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und wir engagieren
uns mit unseren Stärken und Kompetenzen: Wir nutzen die rund 450 Douglas Parfümerien in
Deutschland als Orte der Begegnung, an denen wir unseren Kunden die Aktivitäten von DKMS
LIFE vorstellen. Viele unserer Mitarbeiterinnen führen DKMS LIFE-Kosmetikseminare durch. Und wir
bieten unseren Kunden attraktive Kooperationsprodukte an oder eine speziell designte
Douglas/DKMS LIFE-Gutscheinkarte, von deren Erlös ein Teil an DKMS LIFE geht.“
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Text und Fotos : Pressemitteilung

Seit 2008 unterstützt Douglas als Hauptsponsor die Arbeit von DKMS LIFE, einer gemeinnützigen
Organisation, die krebskranken Frauen im Rahmen kostenfreier Kosmetikseminare des Programms
look good feel better hilft, mit den äußerlichen Folgen ihrer Erkrankung und deren Therapie besser
umzugehen. In den Seminaren erhalten betroffene Frauen in einem Mitmachprogramm Tipps zu
Gesichtspflege und Make-up und bekommen die dazu nötigen Produkte gestellt. Ziel ist es, dass
die Teilnehmerinnen ein Stück neue Lebensqualität aufbauen und sich durch gutes Aussehen
wohler und sicherer fühlen. Für ein gestärktes Selbstwertgefühl, das auch den Heilungsprozess
fördert.

Schauspieler Manuel Cortez ist das neue Gesicht des ALEXA
Kampagne ‚Wir stylen Berlin‘ setzt auf Authentizität

Die Gerüchte verdichteten sich bereits, nun ist es offiziell: Der erfolgreiche Schauspieler und Stylist
Manuel Cortez ist Markenbotschafter des ALEXA. Das Motto der Testimonial-Kampagne des
beliebten Shopping- und Freizeitcenters am Alexanderplatz lautet „Wir stylen Berlin“ und wird dem
Modephänomen „Berlin Style“ auf den Grund gehen. Ab Oktober wird Manuel Cortez – als
Modeexperte und Fotograf - in den Straßen der Hauptstadt den „Berlin Style“ aufspüren und
Menschen, die diesen verkörpern, porträtieren. Ein Höhepunkt der Kampagne ist die für November
geplante Fotoausstellung großformatiger Bilder mit aktuellen Interpretationen des „Berlin Style“.
Die Fashionkampagne des ALEXA mit Manuel Cortez wählt einen ungewöhnlichen Ansatz und setzt
auf echte Typen, wahre Begegnungen und unverfälschte Bilder. Ihr Ziel ist Authentizität anstelle
künstlicher Inszenierung. So gibt es für das Fotoshooting „Berlin Style“ weder Drehbuch noch ein
Casting. Auch die Auswahl der Protagonisten bleibt zu einem großen Teil bewusst dem Zufall
überlassen. Auf der Suche nach dem „Berlin Style“ wird Manuel Cortez spontan die Menschen
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ansprechen, die ihm begegnen, ob im ALEXA oder in den lebendigen Straßen und Plätzen Berlins.
So trägt jeder der Kandidaten nicht nur zum Gelingen des Experimentes bei, sondern erzählt
gemeinsam mit Manuel Cortez unverfälscht ein aktuelles Stück der Geschichte „Berlin Style“.
„Wir freuen uns sehr, dass Manuel Cortez unser neuer Modebotschafter ist. Er passt perfekt zum
Markenauftritt des ALEXA, weil er modebegeistert, spontan und in allem, was er anpackt,
erfolgreich ist. Außerdem versteht er es, Leidenschaft für Mode zu wecken. Mit dieser einzigartigen
Testimonial-Kampagne gehen wir auch bundesweit neue Wege im Center-Marketing. Das ALEXA ist
einmal mehr das Center der Stars. Und dies nicht nur, weil wir hier immer mehr Prominente
begrüßen, sondern weil wir unsere Kunden aktiv in unsere Aktionen einbeziehen und sie so selbst zu
Hauptdarstellern machen“, sagte Oliver Hanna, Center Manager des ALEXA.
„Der Einsatz als neues Gesicht des ALEXA macht riesigen Spaß. Vor allem das Thema der Kampagne
‚Wir stylen Berlin‘ hat mich sofort gepackt! Wir gehen jetzt gemeinsam dem Modephänomen ‚Berlin
Style‘ auf den Grund und erzählen über mehrere Kanäle eine spannende und vor allem echte
Geschichte mitten aus der Hauptstadt. Das ist ein sehr moderner und authentischer Ansatz, die
faszinierende Welt der Mode zu zeigen und zu diskutieren“, sagte Manuel Cortez.
Die Kooperation umfasst neben Shootings für die Homepage, Social Media-Plattformen und
Werbemittel weitere Aktionen, wie Umstylings oder Fashion-Tipps. Zu allen Aktionen wird Manuel
Cortez durch ein Videoteam begleitet. Die Episoden in Reportageform und weitere Clips werden au
f der Facebookseite
(www.facebook.com/ALEXAshoppingcenter) und auf dem YouTube-Channel
(www.youtube.com/user/TheALEXAberlin) des ALEXA zu sehen sein.

Text: Pressemitteilung, Foto: Alexa, Chris Noltekuhlmann

Manuel Cortez:
Manuel Cortez wurde 1979 in Freiburg im Breisgau geboren, wuchs in Portugal auf und lebt seit
vielen Jahren in Berlin. Der 35-Jährige ist dabei so vielseitig wie die Stadt, in der er wohnt: Neben
einer Schauspiel- und Gesangsausbildung in Lissabon absolvierte Cortez auch eine Ausbildung zum
Frisör und zum Diplom-Maskenbildner. Als Schauspieler, Fotograf, Stylist, Art Director und Designer
konnte er sich bereits mit vielen erfolgreichen Projekten einen Namen machen. Der Wahlberliner
spielte bereits Hauptrollen in über 40 Film- und Fernsehproduktionen, u.a. „Anna und die Liebe“,
„Verliebt in Berlin“, „Dating Lanzelot“. Auf VOX steht mit „Schrankalarm“ eine eigene Stylingshow
in den Startlöchern, und ab dem 10. Oktober wird er wöchentlich in der ARD-Serie „Dating Daisy“
zu sehen sein. Als Stylist, Art Director und Designer betreibt er gemeinsam mit seiner
Lebensgefährtin Miyabi Kawai ein Fashion-Unternehmen, mit dem sie sich unter anderem für das
Styling bei zahlreichen TV-Shows und Musikvideoproduktionen (z.B. „Got to dance“, X-Factor“)
verantwortlich zeigten. Darüber hinaus entwarf Manuel Cortez eine eigene Kettenkollektion und
kreierte für Malibu eine T-Shirt Linie.
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Kids Parade 2014

Die diesjährige Kids Parade fand am 30.08.2014 im Olympiapark Berlin statt. Besucher konnten sich
das Spektakel von 10-18 Uhr anschauen. Es gab reichliche Mitmachaktionen der jeweiligen Vereine.
Auch ein großes Bühnenprogramm lockte die Zuschauer. Das Gelände war reichlich besucht.
Familien entdeckten gemeinsam neue Sportarten und informierten sich über die Freizeitgestaltung
für Kinder und Jugendliche. Im letzten Jahr startete die Kids Parade auf dem Tempelhofer Feld mit
über 40.000 Besuchern. Die Kids Parade bietete Vereinen und gemeinnützigen Organisationen
kostenfrei sich vorzustellen. Zweck dieser Veranstaltung war, Kinder und Jugendliche Wege
aufzuweisen wie sie ihre Freizeit gestalten könnten und welche Vorzüge es für ihre Entwicklung
gäbe, im Verein mit anderen Kindern und Jugendlichen ihre Interessen zu teilen. Das große
Bühnenprogramm lockte mit Gästen aus Film, Fernsehen und Musik. Familien konnten hautnah und
kostenlos ihre Idole sehen und hören. Dazu entdeckten sie vielleicht auch Künstler die sie vorher
nicht kannten und wurden zu wahren Fans. Die Kids Parade feierte nicht nur in Berlin Erfolg auch in
Ludwigshafen und Essen konnte sie begeistern. Für 2015 ist die erfolgreiche Kids Parade erneut
geplant.
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Aber nicht nur Künstler bezauberten auf der
Bühne. Auch die Berliner Rittergilde zog die
kleinen Jungs vor der Bühne in ihren Bann. Sie
lieferten eine Show mit Schwert und Bogen.
Dabei wurde auch das Publikum mit einbezogen
als drei ausgewählte Jungs sich den Rittern
stellten.
Für alle Tanz Liebhaber gab es eine Vorführung
der Tanzgruppe „TanzAlex“, ein Mix von HipHop
& Jazz. Auch die Cheerleader der Vereine
„Scorpion“ und „Blossom“ boten eine
spektakuläre Show.
Die Kids Parade hatte für jeden was dabei. Trotz
technischer Schwierigkeiten waren die
Zuschauer begeistert und freuen sich auf die
nächste Parade im Sommer 2015.
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Text und Fotos: Jennifer Monhaupt

Auf der NRJ Bühne verzauberten Künstler wie die
Sängerinnen Joana Zimmer und Larissa Joyve
Melody Haase, die „The Voice – Kids“ Sänger Joel
Schneider, Sängerin Rita Gueli, Susanne Schubert
und Sänger Soufjan Ibrahim. Auch das Model
Angelina Heger, bekannt von der RTL Serie „Der
Bachelor“, berichtete auf der Bühne über ihre
Erfahrungen mit Vereinen und über ihr Engagement
für soziale Ungerechtigkeit. Auch zwei tolle
Schauspieler hatten die Chance sich mitzuteilen.
Markus Majowski, der bekannt ist durch seine Rolle
bei „Die dreisten Drei“, stellte sein Projekt mit der
Wormser Nibelungenhorde vor. Ein Workshop für ein
Theaterstück namens „Das blaue Haus“, das
demnächst auch in die Kinos kommen soll. Ebenfalls
bekannt durch „Die dreisten Drei“ und „ Upps- DieSuper-Pannenshow ist Schauspieler Oliver
Beerhenke. Auch ihn konnte man auf der Bühne
entdecken. Momentan ist er im Cast von „Jetzt
wird´s schräg“.

Cassandra Steen - Albumpräsentation bei 104.6 RTL in Berlin

„Spiegelbild“ so heißt das neue Album von Cassandra Steen. Bei 104.6 RTL redet sie zum ersten Mal über ihr
neues Album und über ihr Leben mit der Musik. Es hat lange gedauert bis das 4 Studioalbum fertig war. 3
Jahre arbeitete sie am perfekten Album und nun ist es soweit. Ab dem 3. Oktober kann man es endlich
kaufen. Der Song „Spiegelbild“ widmete sie ihrem Mann, mit dem sie bereits 10 Jahre verheiratet ist. Es geht
darum, dass auch wenn beide viele Gemeinsamkeiten haben, sie dennoch öfters nicht einer Meinung sind.
Aber auch zu allen anderen Songs hat sie eine starke Verbindung.
Eins ihrer Lieblingslieder des neuen Albums ist „Auf der Suche“, aber sie liebt auch alles andere am Album.
Auch eine neue Single gibt es. Sie trägt den Namen „Gewinnen“. Die Bedeutung dahinter ist, dass das Leben
nicht immer das macht was es soll, aber man es sich nicht unnötig schwer machen soll.
Ihr letzter Song war „Unter die Haut“ den sie zusammen mit „Tim Benzko“ sang. Die Zusammenarbeit entstand
dadurch, dass Tim ein besonderes Konzert geben wollte, auch Cassandra lud er dazu ein. Cassandra Steen
ist aber auch durch die Zusammenarbeit anderer Künstler bekannt.
Der Sänger „Xavier Naidoo“ ist für sie wie ein großer Bruder der ihr viel beibrachte. Auch „Adel Tawil“ sang
mit der hübschen Cassandra den Song „Stadt“. „Lionel Richie“ und Cassandra hatten auch schon eine
Zusammenarbeit mit dem Song „Angle“. Für diesen Song haben sich die beiden jedoch nie getroffen
gehabt. Lionel nahm den Song in den USA in einem Studio auf und Cassandra in einem Studio in
Deutschland. Sie verriet uns, dass sie sich eine Zusammenarbeit mit „Peter Fox“ wünscht. Ein Kontakt zwischen
den beiden besteht jedoch noch nicht.
Auch wenn Cassandra Steen schon lange als Sängerin arbeitet gewöhnt sie sich immer noch an ihre
Berühmtheit. Es ist für sie nicht die Berühmtheit wichtig sondern nur das sie singen kann. Ihr gefällt sogar der
Platz als Background Sängerin besser. Auch wenn Cassandra auf Deutsch singt wird zuhause nur Englisch
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gesprochen. Das kommt von ihrem amerikanischen Opa. Als sie gefragt wird wie sie den schmalen Grad
zwischen deutsch sprachigen Schlager und anderer deutschen Musik sieht, sagt sie das man aufpassen muss
nicht als deutsch sprachiger Sänger in den Schlager zu rutschen. Ein Beispiel lieferte sie mit dem
amerikanischen Pop und Country der immer mehr zusammen schmelzt. Als Pop bezeichnet sie Sänger wie“
Miley Cyrus“, aber als echte Musik sieht sie Künstler wie „Adele“ und „Amy Winehouse“.
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mehr als 400 Gäste erlebten 01.10. gemeinsam mit Oliver Rath die Veröffentlichung
seines ersten Fotobuchs 'Berlin Bohème'. In großen Formaten zeigte der in Berlin
lebende Fotograf seine liebsten Motive aus dem Buch, sowie auch neue Werke, in
der Humboldt Box nach dem Alexanderplatz. Nach einer tollen Laudatio, gehalten
von Olli Schulz, wurde in Anwesenheit prominenter Gäste wie Natascha
Ochsenknecht, Natalia Avelon, Sven Martinek, Niels Ruf, Ben Tewaag, Mateo
(Culcha Candela), Rainer Meifert und Micaela Schäfer ausgelassen gefeiert. In der
Humboldt Box konnte man sich Fotos und Zeichnungen ansehen und ausgelassen
sich mit anderen Gästen über die Fotos oder das Buch bei einem Bier oder einem
Glas Wein, austauschen.
Wer sich entschloss, das Buch für 40 Euro vor Ort zu kaufen, konnte es sich gleich
von Oliver Rath persönlich signieren lassen und hatte auch die Gelegenheit sich
mit dem Künstler selber auszutauschen.
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Text : Nicole Kubelka, Fotos: Jennifer Monhaupt, Nicole Kubelka

Oliver Rath feierte sein Buchdebüt mit
prominenten Gästen in Berlin
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THE BOSSHOSS feiern Platin und Doppel-Platin in Berlin +++ Neues aus Nashville

Anlässlich dieses großartigen Erfolges ließ sich Universal Music nicht lumpen: Im Bassy Cowboy
Club fanden sich Band, Label, Medienpartner und Freunde zusammen, um das grandiose
Ergebnis der beiden Longplayer ausgiebig zu feiern. Unter dem Motto „The BossHoss are back
from Nashville. Unter dem Motto: „It’s time to celebrate and have a look into 2015“ haben The
BossHoss natürlich ordentlich aufgespielt und nach ihrer Rückkehr aus Tennessee auch noch
massig Neuigkeiten aus ihrem Gepäck gezaubert.

Text: Pressemitteilung, Foto: Jennifer Monhaupt

Unglaubliche 600.000 Mal haben sich die beiden letzten Alben der Berliner Band um Sascha Vollmer
alias Hoss Power und Alec Völkel a.k.a. Boss Burns verkauft! In der Summe ergibt das Platin für das im
vergangenen Oktober erschienene Album und Live-Version von „Flames Of Fame“ und Doppel-Platin
für den Vorgänger aus dem Jahr 2012 – „Liberty Of Action“, mit der ebenfalls bereits mit Gold
veredelten Hit-Single „Don’t Gimme That“.

Nachdem The BossHoss in diesem Festival-Sommer durch Deutschland, Großbritannien,
Österreich und die Schweiz getourt sind, haben sich die Jungs mit dem
musikgeschichtsträchtigen Nashville, TN, USA einen schönen Fleck Erde ausgesucht. Und das
nicht nur um sich ein wenig Ruhe zu gönnen, sondern auch ganz zur Freude der Fans, um mit neuen
Songs aufwarten zu können, die Teil des 2015 erscheinenden nächsten Albums sein werden.
Welcome home, boys!
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Stars for free 2014

Am 30.08. fand in der Kindl-Bühne Wuhlheide STARS for FREE 2014 statt. Das Event des
Radiosenders 104,6 RTL gehört seit 1997 zu einem festen Bestandteil der Open-Airs.
Das Besondere, das alle Tickets immer verschenkt werden. Man kann sie nur durch
die sogenannten Ticketpatrols oder auch TicketPartys gewinnen, direkt beim Sender
oder bei einem der Partner. Und jedes Jahr wird der Run auf die Tickets immer größer.
Kein Wunder, denn es spielten in der Vergangenheit schon Acts wie die Backstreet
Boys, East 17, Blue, Sarah Connor, Adel Tawil mit seiner Band the Boyz sowie mit
seinem Projekt Ich & Ich, Maya Saban, Milow, Sunrise Avenue, Kelly Clarkson und
viele viele mehr bei dem tollen Event.
In diesem Jahr war das LineUP auch wieder super, so spielten
Andreas Bourani, DSDS-Gewinnerin Aneta, Elaiza, George Ezra,
Glasperlenspiel, Jan Delay, Larsito (ehemals Culcha Candela),
Mando Diao, Marlon Roudette, Mighty Oaks, Milow, Mr. Probz …
Das diesjährige Highlight war ohne Zweifel Mark Forster. Er ist im
Moment der Senkrechtstarter und hat mit seinem ‚Au Revoir‘
einen waren Sommerhit gelandet. Auch jetzt wird der Song noch
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bei den Radio Stationen rauf und runter gespielt. Womit keiner gerechnet hat war,
das es bei dem Auftritt was ganz besonderes geben wird. Denn Sido war auch da.
Anfangs sah man ihn nur im Backstage Bereich rumflitzen und man hielt sich bedeckt
dazu, ob er auch mit auftreten wird. Die Überraschung war gelungen, denn bei ‚Au
Revoir‘ kam er mit auf die Bühne und die Menge konnte sich nicht mehr halten. Soviel
wir wissen war es auch der erste öffentliche Aufritt den die beiden mit dem Song
gemeinsam machten.
Einfach grandios. Viel zu schnell war der Auftritt von Mark Forster zu Ende und auch
viel zu schnell ging STARS for FREE zu Ende. Aber eins können wir schon verraten … es
wird auch wieder eine STARS for FREE im nächsten Jahr geben. Und darauf freuen wir
uns jetzt schon.
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Tokio Hotel are BACK

Sieben Millionen verkaufte Tonträger – weltweit. Platinauszeichnungen in 68 Ländern und eine Show
für 500.000 Menschen am Eiffelturm, Paris. TV-Stars und Lieblinge der Boulevardpresse. Superstars im
wahrsten Sinne des Wortes. Eine Band so groß, dass jeder ihrer Schritte von einer Armee von
Fotografen begleitet wurde. Bill und Tom Kaulitz haben all das gegen die Anonymität von Los
Angeles eingetauscht. Einer Stadt, in der man sie nicht sofort auf an jeder Strassenecke erkennt.
Eine Metropole, in der die Paparazzi von unzähligen anderen Stars abgelenkt werden. Ideale
Bedingungen, um ihrer Band neues Leben einzuhauchen. "Als wir in die USA kamen, konnte ich den
Namen Tokio Hotel nicht mehr hören. Ich hatte alles so satt", sagt Bill. "Wir mussten rausfinden, was
wir wirklich vom Leben wollten. Dafür mussten wir die Musik und unsere Karriere erst mal hinten
anstellen, unseren Kopf freimachen und einen radikalen Neubeginn riskieren.“ "Ich war mir nicht mal
sicher, ob ich das alles wirklich noch wollte", stimmt Tom seinem Bruder zu. "Den hohen Preis, den wir
für unseren Erfolg zahlen mussten, der ganze Wahnsinn. Aber in Los Angeles haben wir das
Wichtigste wiederentdeckt – unsere Liebe zur Musik."
Das Ergebnis ist Kings of Suburbia, das neue Album der Band. Ein Fanal von Songs, die lichterloh
brennen und nie verblassen. Beeinflusst durch ein Jahr intensiver Neufindung, endlose Eskapaden in
Los Angeles' Clubszene, zeigt dieses Album das ganze Spektrum des neuen Lebens der Brüder. Die
wilden Nächte, die verkaterten Morgen. Sorgenfrei und kompromisslos.
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Von Songs wie "Feel It All" und "Girl Got A Gun", die verschwitzte Club-Atmosphäre und durchtanzte
Nächte aus jeder Pore atmen, zu den sanfteren, introvertierten Klängen von "Run Run Run" (erster
Vorab-Track) und "Love Who Loves You Back", erlebt man die Kaulitz-Zwillinge an den Grenzen ihrer
Vernunft und Nüchternheit. Ihrer Erkenntnis, dass es möglich ist, ihr neues Leben in ihren Songs zu
spiegeln. Ein Soundtrack zu all den Partys, die nie zu Ende gehen.
Kings of Suburbia strotzt vor Authentizität, weil Tokio Hotel den Inhalt ihrer Songs leben und ihre
Nächte in den Songs zum Leben erwecken. "Die Produzenten liebten es, wenn ich direkt aus den
Clubs ins Tonstudio kam um meine Vocals aufzunehmen", erzählt Bill lachend. "So entstanden viele
Songs. Wir konnten die Momente einfangen" Und Tom ergänzt, mit einem wissenden Lächeln: "Für
dieses Album sind eine Menge Zigaretten, Drinks und Nächte drauf gegangen. Wir haben während
der Aufnahmen keinen einzigen Sonnenaufgang verpasst."
Kings of Suburbia ist ein trotziges und kompromissloses Statement von Tokio Hotel. Zwar arbeiteten
sie erneut mit einer eklektischen Auswahl an Produzenten, einschließlich vertrauter Mitstreiter wie
Jost, Rock-Mafia und Guy Chambers zusammen, trotzdem gibt es zusätzlich unüberhörbare Einflüsse
der angesagten DJs aus den heißesten Clubs von Los Angeles. Zum ersten Mal in ihrer Karriere
übernahmen die Kaulitz-Zwillinge selbst das Ruder und stemmten den Löwenanteil der Arbeit im
Studio. Tom fühlte sich sichtlich wohl in seiner neuen Rolle als treibende Kraft und zeigte sein Können
diesmal nicht nur an der Gitarre, sondern auch am Klavier, Drums und Synthesizern.
Tokio Hotel sind nicht naiv. Die Gesetze der Musikindustrie besagen, dass man nicht einfach für fünf
Monate - geschweige denn für fünf Jahre - verschwinden und danach erwarten kann, dass alles ist
wie vorher. Aber die Jungs sind mutig genug, diese Theorie auf die Probe zu stellen. Sie haben
schon einmal die Welt im Sturm erobert und sind bereit, es wieder zu tun. Aber diesmal zu ihren
Bedingungen. "Klar ist es ein Risiko." meint Bill. "Aber bei diesem Album ist alles genauso, wie wir es
uns vorstellen und es ist das erste Mal, dass wir das ehrlich so sagen können. Wir haben alles so
gemacht, wie es uns passte. Keiner hat uns Songs geschrieben, die wir "verkaufen" müssen. Das
Album sind wir. 100 Prozent Tokio Hotel. Das sagen zu können, fühlt sich verdammt gut an!"
Am 02.10. stellten sich Tokio Hotel erstmals nach 5 Jahren den Fragen den Presse, in der ersten
Pressekonferenz nach ihrer Bandpause. Im Berliner Babylon stellten sie sich den Fragen der
Redakteure und TV Teams. Uns als Dankeschön an die Fans, durften auch ein paar von den Fans mit
rein. Schließlich haben die lange genug darauf gewartet ihrer vier Lieblinge endlich wieder
zusehen. Und sie sind erwachsen geworden, ihre Musik klingt reifer und hat mit dem Sound, den
sie einst gemacht haben, nicht mehr wirklich viel zu tun. Sie haben sich als Tokio Hotel in den 5
Jahren einfach neu erfunden, sind reifer geworden. Vorallem hat die Auszeit in Amerika den
Vorteil gehabt, das sich vor allem die Twins mal endlich abgeschirmt von all dem Rummel um
ihre Person um sich kümmern konnten. Denn mit dem Hype den Tokio Hotel mit der Single ‚Durch
den Monsun‘ auslöste hat niemand gerechnet. Es hat niemand gerechnet das nach den Beatles
und den ganzen anderen erfolgreichen Boybands eine Band kommt deren Hype das alles noch
toppt. Am 04.10. gaben Tokio Hotel bei ‚Wetten, dass…‘ ihr Bühnen und TV-Comback … der
Startschuss ist gemacht für die Karriere 2.0
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Alexander Knappe ‚Die Zweite‘

Das neueste Album des deutschen Sängers Alexander Knappe heißt schlicht „Die Zweite“. Ein
Name der Program ist – denn es ist das zweite Studioalbum von Alexander Knappe.
In der ersten Singleauskopplung „LAUTER LEBEN“ singt
er über den täglichen Kampf mit sich selbst, seinen Träumen und der Wirklichkeit. Sein eigener
großer Traum vom Profifußballer endete jäh mit einem Kreuzbandriss während seiner Zeit bei Hertha
BSC. Ein angefangenes Sportstudium und eine Teilnahme an der ersten Staffel von X Factor später
steht er nun bei dem Label ferryhouse unter Vertrag und kann auf zwei Alben und ein Konzert mit
dem Philharmonischen Orchester des Cottbuser Staatstheaters zurückblicken. „Die Zweite“ wurde
am 12. September veröffentlicht.
Am 13.09. stellt er auf der Open-Air Bühne hinter dem Alexa sein neues Album vor. Alex singt auf auf
seinem zweiten Album deutsch – aber was ist im Moment auch angesagter als auf Deutsch zu
singen. Damit haben wir viel mehr Möglichkeiten uns besser auszudrücken und vor allem auch zu
verstehen, was der Künstler uns mit dem Song sagen will. Nach dem Kurzauftritt konnte man das
Album auch gleich käuflich erwerben und signieren lassen. Wer nicht die Möglichkeit hatte dabei zu
sein kann Alexander Knappe demnächst auch live erleben – denn der sympathische Sänger geht
mal wieder auf Tour.
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Tourdaten:

Text : Nicole Kubelka, Fotos: Jennifer Monhaupt

18.10.2014 Bonn, PfarRheim Pützchen
24.11.2014 BERLIN, Privatclub
25.11.2014 HAMBURG, Fabrik
26.11.2014 KÖLN, Blue Shell
28.11.2014 DELMENHORST, Divarena
29.11.2014 BAD SEGEBERG, Kulturmühle
30.11.2014 HANNOVER, Faust
09.12.2014 MÜNCHEN, Milla
10.12.2014 Mannheim, Alte Seilerei
11.12.2014 OSNABRÜCK, Rosenhof
12.12.2014 LÜBECK, Rider‘s Café
13.12.2014 MAGDEBURG, Feuerwache
15.12.2014 COTTBUS, Bebel
16.12.2014 FRANKFURT, St. Peter Café
18.12.2014 DORTMUND, Piano
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Girlband im Interview

Die Originalbesetzung von ,,Girlband,, bestand aus 3 Kandidatinnen, die es bis in die Top 15 der letzten DSDS
Staffel geschafft haben. Dort wart ihr jeweils Solo unterwegs. Wie kam es zu dem Experiment eine GIRLBAND
zu gründen?
Wir haben gewusst, dass wir etwas Interessantes schaffen müssen und wussten auch, dass viele es nach
Deutschland sucht den Superstar Solo versuchen würden.

Wie seid ihr eigentlich auf den Namen GIRLBAND gekommen?
Wir dachten uns, dass dieser extravgante Name ,,GIRLBAND,, so bescheuert ist, dass es schon wieder
interessant ist. Wir stehen über dem Namen und wenn die Leute darüber lachen dann lachen wir eben mit.
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Habt ihr andere Girlbands als Vorbild?
Wir haben eine Solo Künstlerin als Vorbild – Jessie J. Aber wir fanden unter anderem auch MONROSE ganz
klasse!

Was unterscheidet Euch Eurer Meinung nach von anderen Girlbands wie MONROSE oder den NO ANGELS?
Wir sind cool, locker und wir lachen ganz ganz viel. Wir sehen uns trotz unseres Stylings als Kumpeltyp. Wir
machen gerne Witze und sind eng mit unseren Fans und natürlich harmonieren wir auch sehr gut
miteinander. Wir stehen gerne auf der Bühne und unsere Fans merken das auch.

Vanessa: du bist ja in der Supertalent-Staffel aus 2008 weit gekommen und hast dann 2012 auch bei DSDS
mitgemacht und bist dort bis in die Top 10 vorgedrungen. Wie kam es jetzt zu der Entscheidung den leeren
Platz in der GIRLBAND zu besetzen?
Also ich kannte Vanessa schon vorher. Ich wurde einfach gefragt ob ich in die Band möchte und ich habe
Ja gesagt.

Konntet ihr viele gute Erfahrungen bei DSDS sammeln?
Natürlich ist die DSDS-Zeit kein Zuckerschlecken gewesen. Wir haben gemerkt, dass gerade die jüngeren
kandidaten Probleme hatten mit dem Stress umzugehen. Aber man nimmt so viel Positives mit und man lernt
so viele Leute kennen.
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Was war in dieser Zeit Euer persönliches, schönstes
Erlebnis bei DSDS?
(Yasemin Kocak)
Ich war ja eine Wackelkandidatin und wusste nicht,
ob ich denn überhaupt nochmal performen kann.
Aber als ich meinen Namen hörte und wusste, dass
ich weiter bin, das war mein schönster Moment.
(Vanessa Valeria Rojas)
Das klingt zwar komisch aber genau das war auch
mein schönster Moment (lacht). Ich war schon in
den Top 10 aber ich habe mit Yasemin mitgefiebert
weil sie meine Bezugsperson war.
(Vanessa Krasniqi)
Also meinen schönsten Moment hatte ich als wir
auf den Malediven die Einzelperformances
machen konnten. Ich war ja sehr heiser aber ich
war froh, dass ich es geschafft habe. Und als ich in
die Top 15 gekommen bin, das war auch ein sehr
schöner Moment bei DSDS.
Wo seht ihr euch als Girlband in den nächsten Jahren? Habt ihr besondere Ziele?
Unser aller Ziel ist es weiterhin Musik zu machen , auf der Bühne zu stehen und wie es letztlich endet weiss nur
der liebe Gott. Für uns ist das Wichtigste auf der Bühne zu stehen und wir hoffen, dass unsere Fans uns das
auch weitherhin ermöglichen.

Gibt es denn auch Künstler mit denen ihr gerne mal zusammen arbeiten wollt?
Jessie J und Xavier Naidoo finden wir toll.
Tim Bentzko finde ich auch toll ( Vanessa Valeria Rojas).

Ich kann mir gut vorstellen mal eine englische Ballade zu machen (Vanessa Valeria Rojas). Ich mag
auch deutschen Gesang aber ich denke, dass das nichts für die GIRLBAND.
Wir danken unseren Fans , dass sie immer bei unseren Auftritten dabei sind und das sie unsere Single
gedownloadet haben - es sind die besten fans.
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Text und Fotos: Marc Lewued

Eure erste Single ,,Voulez Vouz,, ist eine Dance Nummer. Können wir mehr von den Dance Tracks
erwarten oder wollt ihr euch nochmal neu orientieren bezüglich der Stilrichtung von GIRLBAND? Wie
sehen da Eure nächsten Projekte aus?
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Die Vampire Viago, Vladislav, Deacon und Petyr teilen sich eine Villa in Wellington. Abgesehen vom
fehlenden Spiegelbild, einseitiger Ernährung und gelegentlichen Auseinandersetzungen mit Werwölfen
unterscheidet sich ihr Alltag kaum von dem einer ganz normalen WG: Streitereien um den Abwasch und
gemeinsame Partynächte stehen täglich auf dem Programm. Als der 8000-jährige Petyr den coolen
Mittzwanziger Nick zum Vampir macht, müssen die anderen Verantwortung für den impulsiven Frischling
übernehmen und ihm die Grundregeln des ewigen Lebens beibringen. Im Gegenzug erklärt ihnen Nick die
technischen Errungenschaften der modernen Gesellschaft. Als er aber seinen menschlichen Freund Stu
anschleppt, gerät das beschauliche Leben der Vampir-Veteranen völlig aus den Fugen.

Der faszinierende Dokumentarfilm zeigt erstmals und mit schonungsloser Offenheit den unspektakulären
Alltag einer bisher unerforschten Spezies. Unter lebensgefährlichen Drehbedingungen aber mit viel
Sympathie für seine Protagonisten offenbart der Film sämtliche Facetten des Schattendaseins von
entwürdigenden Diskussionen mit Türstehern bis hin zur Ergriffenheit beim Anblick eines
Sonnenaufgangsvideos auf YouTube.

Kinostart: 30. Oktober 2014
Im Verleih von Weltkino

Die offizielle Homepage zum Film: www.5ZimmerKuecheSarg.weltkino.de
Der Film auf Facebook: https://www.facebook.com/5ZimmerKuecheSarg

Text: Pressemitteilung

Trailer bei Youtube: http://youtu.be/jXpk37QOPkA
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Offizielle Facebook-Seite:
https://www.facebook.com/Dracula.DE

Offizielle Film-Seite:
http://www.dracula-film.de

AB 2. OKTOBER 2014 IM KINO

Just Celebrities MAG

Text: Pressemitteilung Foto: Universal pictures

Seit jeher sind die dunklen Fragen um Dracula, eine der mysteriösesten Legenden der Geschichte,
unbeantwortet. Bildgewaltig und mit außergewöhnlichen Special Effects stößt Dracula Untold jenseits der
von Bram Stoker aufgezeichneten Sage zu den historischen Ursprüngen des berüchtigten rumänischen
Prinzen Vlad III. Drăculea vor. Dracula Untold erzählt nun endlich die Lebensgeschichte des blutrünstigen
Herrschers von Transsylvanien, der im 15. Jahrhundert den anstürmenden Osmanen im Fürstentum Walachei
erbitterten Widerstand leistete. Luke Evans (Fast & Furious 6, Krieg der Götter) übernimmt die Titelrolle in dem
epochalen Abenteuer, das eine völlig unbekannte Seite des legendären Vampirs enthüllt….
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Drehbuchautor Keith Michaels (Hugh Grant) hatte alles, einen Oscar®, Geld und Ruhm. Außerdem versprühte er diese
unwiderstehliche Mischung aus britischem Witz und Charme. Doch das ist lange her: Nach einigen Flops ist er
geschieden, pleite, ohne Aussicht auf neue Aufträge und mitten in einer ausgewachsenen Midlifecrisis. Sein letzter
Ausweg: Er soll am College von Binghamton, einem verschlafenen Ostküstenort, einen Drehbuch-Kurs geben.
Doch kaum angekommen, beginnt er - ganz standesgemäß - eine Affäre mit seiner Studentin Karen (Bella Heathcote),
verkracht sich mit einer humorlosen, aber einflussreichen Kollegin (Allison Janney) und auch der Unterricht läuft mehr als
holprig. Aber dann trifft er Holly (Marisa Tomei), die ihm nach und nach den Kopf verdreht – und die Fassade des coolen
Drehbuchautors beginnt zu bröckeln…

Text: Pressemitteilung Foto: Constantin Film Verleih GmbH / Anne Joyce

Bereits für die Produktionen „Haben Sie das von den Morgans gehört?“, „Mitten ins Herz“ und „Ein Chef zum Verlieben“
war Hugh Grant als Hauptdarsteller die erste Wahl von Regisseur und Drehbuchautor Marc Lawrence. An der Seite von
Hugh Grant spielen Marisa Tomei („Crazy, Stupid, Love“, „Die Wutprobe“, „Was Frauen wollen“) sowie Allison Janney
(„Juno“, „The West Wing – Im Zentrum der Macht“, „American Beauty“), J.K. Simmons („Juno“, „The Closer“, „SpiderMan“), Chris Elliott („How I met your mother“, „Verrückt nach Mary“, „…und täglich grüßt das Murmeltier“) und Bella
Heathcote („Dark Shadows“, „Not fade away“, „In Time - Deine Zeit läuft ab“).

Kinostart: 13. November 2014
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Darsteller: Lavinia Wilson, Jürgen Vogel, Juliane Köhler, Anna Stieblich, Robert Gwisdek, Pauletta Pollmann, u.v.a.
Regie: Sönke Wortmann
Drehbuch: Oliver Berben, nach dem gleichnamigen Roman von Charlotte Roche
(erschienen bei Piper)
Produzenten: Tom Spieß (LittleShark Entertainment) und Oliver Berben (Constantin Film)
Co-Produzenten: Dr. Barbara Buhl (WDR), Andreas Schreitmüller (arte), Gerhard Lidl (Gerhard Lidl Film)
Executive Producer: Martin Moszkowicz

Jetzt im Kino

Über den Film:
Kindererziehung, Biokost und Therapie gehören genauso zu ihrem Alltag wie gemeinsame Bordellbesuche mit ihrem Mann:
SCHOSSGEBETE erzählt radikal offen, selbstbewusst und voll grimmigem Witz die nicht ganz alltägliche Geschichte von Elizabeth
Kiehl. Die junge und hochneurotische Frau Anfang 30 macht sich um alles und jeden permanent Sorgen. Nur bei einer einzigen
Tätigkeit ist sie völlig entspannt und angstbefreit: beim Sex. Deshalb ist der ihr auch so wichtig. Elizabeth will allen Rollen gerecht
werden, sie will nicht nur perfekte Mutter sein, sondern auch perfekte Ehefrau und Liebhaberin. Ein Anspruch, der ziemlich
zermürbend sein kann, und bei dem Humor durchaus hilfreich ist …
In der Hauptrolle als Protagonistin „Elizabeth Kiehl“ ist Lavinia Wilson (LULU & JIMI, "Rosa Roth") zu sehen. Für die Rolle ihres
Ehemanns „Georg“ stand Jürgen Vogel (GNADE, MÄNNERSACHE) vor der Kamera, Juliane Köhler ("Klimawechsel", DAS BLAUE
VOM HIMMEL) verkörpert die Therapeutin.
SCHOSSGEBETE ist eine Produktion der Constantin Film und LittleShark Entertainment in Koproduktion mit WDR/arte und Gerhard
Lidl Film. Produzenten sind Tom Spieß und Oliver Berben, der auch das Drehbuch verfasst hat. Executive Producer ist Martin
Moszkowicz. Der Film wurde gefördert von Film- und Medienstiftung NRW, DFFF, FFA und FFF Bayern.
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Text: Pressemitteilung // Nicole Kubelka Fotos: Constantin Film Verleih GmbH / Tom Trambow

Im Verleih der Constantin Film

Von uns erhält der Film ★★★★★ 5 Sterne
Wir haben im Vorfeld nicht das Buch gelesen, also können wir jetzt keinen Vergleich anstellen ob der Film den gesamten Inhalt
darstellt und ob alles gut verfilmt wurde. Doch dennoch waren wir positiv überrascht, denn auch wenn es sich im Film viel um SEX
dreht, ist es nicht billig oder pornografisch. Es ist eine herzzerreißende Geschichte die Elizabeth passiert, die sogar dem echten Leben
von Charlotte Roche entspricht. Von uns erhält der Film volle Sternenanzahl.
Film-Website: http://schossgebete-film.de

Text: Pressemitteilung // Nicole Kubelka Fotos: Constantin Film Verleih GmbH / Tom Trambow

Facebook: http://www.facebook.com/Schossgebete
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DIE BIENE MAJA FLIEGT IN DIE TOP FIVE DER KINOCHARTS

Mit den Stimmen von: Cosma Shiva Hagen, Eva-Maria Hagen, Nina Hagen & Jan Delay
Regie: Alexs Stadermann
Buch: Marcus Sauermann, Fin Edquist
Produzenten: Patrick Elmendorff, Thorsten Wegener, Jim Ballantine, Barbara Stephen
Produktion: STUDIO 100 FILM präsentiert eine STUDIO 100 MEDIA / BUZZ STUDIOS Produktion
in Koproduktion mit dem ZDF
Kinostart: 11. September 2014
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Text: Pressemitteilung Fotos: Studio 100 Media, Buzz Studios, 2014 Universum Film GmbH

Die weltberühmte Biene und ihr bester Freund Willi freuen sich nach dem ersten Kinowochenende über mehr als 180.000 (inkl.
Previews) kleine und große Kinobesucher. In ihrem ersten Leinwandabenteuer in 2D und kindgerechtem 3D fliegt die freche und
schlaue Heldin Maja nach Besucherzahlen auf Platz 3. In Österreich konnte der Film sogar 40.000 Besucher (inkl. Previews) begeistern
und landet dort auf Platz 2 der Charts. Mit DIE BIENE MAJA – DER KINOFILM wird der Herbst honigsüß!

Arbeit, Fleiß und Honig – eigentlich ist das Leben einer Biene geregelt, aber nicht mit dem Wirbelwind „Biene Maja“. Neugierig und
stets auf der Suche nach Abenteuern bringt sie die Ordnung des Bienenstocks ganz schön durcheinander, was ihre Lehrerin Frau
Kassandra (COSMA SHIVA HAGEN) ganz schön auf Trab hält. Doch plötzlich ist die Aufregung noch größer: Das Gelee Royale ist
gestohlen – das Lebenselixier der Bienenkönigin (EVA-MARIA HAGEN)! Die königliche Ratgeberin Gunilla (NINA HAGEN) verdächtigt
die Hornissen und hält Maja zudem für deren Verbündete. Gemeinsam mit ihrem besten Freund Willi (JAN DELAY) begibt sich die
mutige Biene auf eine gefährliche Reise um herauszufinden, wer das verschwundene Gelee Royale gestohlen hat. Die alten Rivalen
Bienen und Hornissen wollen nun keinen Spaß mehr verstehen und rüsten sich währenddessen für ein ernstes Kräftemessen. Was das
unschlagbare Bienenkinder-Duo inmitten der bunten Klatschmohnwiese erwartet, sind nicht nur jede Menge spannender Erlebnisse,
sondern auch viele neue Freunde und sie erkennen, dass es eine Welt außerhalb der Wabe gibt, für die andere Regeln gelten.

Nicht nur die Kleinen kennen die süße quirlige Biene, auch Eltern und Großeltern lieben sie seit ihrer eigenen Kindheit. Deshalb begibt
sich die wohl berühmteste Biene der Welt jetzt auf ein rasantes neues Abenteuer und punktet dabei mit einer prominenten
Sprecherriege. Gleich drei Generationen der schon lange im Filmbusiness erfolgreichen Familie Hagen haben sich der gelb-braun
gestreiften Honigliebhaber angenommen: Nina Hagen leiht „Gunilla“ ihre Stimme, ihre Tochter Cosma Shiva Hagen spricht „Frau
Kassandra“ und ihre Mutter Eva-Maria Hagen „Die Bienenkönigin“. Bienenjunge „Willi“ findet sein stimmliches Gegenstück in Jan
Delay. Helene Fischer steuert ihre Neuinterpretation des beliebten Titelsongs bei. Produziert wurde DIE BIENE MAJA – DER KINOFILM
von der in München ansässigen Studio 100 Media (u.a. „Wickie und die starken Männer“ und „Heidi“) und der australischen Buzz
Studios. Alexs Stadermann, der bereits bei „BAMBI 2“ als Unit Director verantwortlich zeichnete und bei „Kein Keks für Kobolde“ Regie
führte, inszenierte den Animationsfilm und lässt uns mit Maja in eine bunte Klatschmohnwiesenwelt eintauchen, deren Bewohner uns
den Herbst versüßen werden.
Offizielle Website: www.diebienemaja-derkinofilm.de

Text: Pressemitteilung Fotos: Studio 100 Media, Buzz Studios, 2014 Universum Film GmbH

Facebook: https://www.facebook.com/DieBieneMaja
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Like A Sex Machine:
Die größten Hits von James Brown und ihre Story

GET ON UP

Regie und Drehbuch: Tate Taylor
Darsteller: Chadwick Boseman, Nelsan Ellis, Viola Davis, Dan Aykroyd
Produzenten: Mick Jagger, Erica Huggins, Victoria Pearman, Brian Grazer, Tate Taylor
IM VERLEIH VON UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL GERMANY
AB 9. OKTOBER 2014 IM KINO

Mr. Dynamite, The Godfather Of Soul, Soulbrother Number One – James Brown hatte viele Namen,
ebenso viele Gesichter und noch viel mehr Songs im Gepäck. Ob einfühlsame Balladen mit
gesellschaftskritischem Hintergrund oder flotte Funknummern, die bis heute zu den einflussreichsten
Songs der Musikgeschichte zählen. James Brown war, ist und bleibt ein Megastar, dessen Musik
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damalige, gegenwärtige und zukünftige Musiker beeinflussen wird.
Für seinen Erfolg arbeitete er wie eine Maschine, schrieb einen Song nach dem anderen und
landete einen Hit nach dem anderen. Das Biopic GET ON UP (Kinostart: 9. Oktober 2014) zeigt
eindrücklich, was hinter den jeweiligen Songs des Godfather of Soul steckt. Die folgenden fünf
Tracks stehen dabei im Fokus:
Please, Please, Please (1956)
Nein, es war nicht Soul-Sängerin Tina Turner und es war auch nicht die Rockband The Who, die mit
"Please, Please, Please" die Musikwelt revolutionierten. Der Rhythm-and-Blues-Song ist von niemand
Geringerem als James Brown geschrieben worden. Mit seiner ersten Band "The Famous Flames"
erreichte der Track im Jahr 1956 Platz 6 der R&B-Charts. Bis heute zählt "Please, Please, Please" zu
den signifikantesten Hits von James Brown und den Famous Flames. Sogar im stolzen Alter von 65
Jahren trat James Brown in der Hollywoodproduktion "Blues Brothers 2000" mit diesem Song auf.
Energiegeladen wie eh und je.
Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=LQdMZ1qrn6k

I Got You (I Feel Good) (1965)
Ob im Radio, in der Werbung oder im Film: James Browns "I Got You (I Feel Good)" ist die
erfolgreichste und bekannteste Single des 1933 geborenen Entertainers. Jeder kann den Song
mitsingen und keiner seinem Funk und Soul widerstehen. Geschrieben und produziert wurde der
Track von James Brown höchstpersönlich und unter den Palmen Floridas aufgenommen. Ganze 14
Musiker setzten sich zusammen, um mit "I Got You (I Feel Good)" den Hörern richtig Feuer unterm
Hintern zu machen. Das hat sich gelohnt! Das Musikmagazin Rolling Stone setzte James Browns FeelGood-Song auf Platz 78 der 500 besten Songs aller Zeiten.
Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=ETNWrulIDic
Papa’s Got A Brand New Bag (1965)
"Poppa‘s Got A Brand New Badge" hieß eine Folge der Serie "Die Simpsons" – nur eine von vielen
Auszeichnungen und ein besonderes Zeichen für die popkulturelle Bedeutung des Songs. James
Brown erhielt seinen ersten Grammy für den ikonischen Titel und der Song gilt als einer der ersten des
Funk. Das soll mal einer nachmachen! Vor allem wenn man bedenkt, dass der Track im Februar
1965 bei einem Zwischenstopp auf dem Weg zu einem Gig aufgenommen wurde. Für die
Aufzeichnung des knapp sieben Minuten langen Stücks brauchte die Band gerade mal eine
Stunde. Stolze Leistung, Mister Brown!
Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=SV95pdw3pDw
It’s A Man’s Man’s Man’s World (1966)
Als 1963 die Filmkomödie "It‘s a Mad, Mad, Mad, Mad World" in den US-amerikanischen Kinos
startete, ahnte niemand, dass bereits drei Jahre später Mister James Brown dieses Wortspiel nutzte,
um "It‘s A Man‘s Man‘s Man‘s World" zu schreiben. Die Rolling Stones betitelten seinen Track als
biblisch chauvinistisch. Denn die Botschaft ist ganz einfach: Alles, was uns zu einer modernen
Zivilisation verhalf (Autos, Züge, elektrisches Licht), ist auf die Bemühungen der Männer
zurückzuführen. Doch würde dies ohne eine Frau oder ein Mädchen nichts bedeuten. James Brown
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selbst hatte ironischerweise immer Schwierigkeiten, eine passende Frau an seiner Seite zu finden.
Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=EBLNYuKLYD0

Get Up (I Feel Like Being A) Sex Machine (1970)
Auch nach knapp 15 Jahren steiler Musikkarriere war James Brown noch lange nicht müde und
veröffentlichte einen seiner größten Hits: "Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine". Das Funk-Stück
erhielt sogar eine elfminütige Version auf dem gleichnamigen Album. Es war außerdem einer der
ersten Songs, die James Brown mit seiner neuen Band "JB‘s" aufnahm. Statt sich in seinen früheren
Tracks auf die Bläser zu konzentrieren, schenkt er hier den eindringlichen Bass- und Gitarren-Riffs von
Bootsy und Catfish Collins und den Schlagzeug-Parts von Jabo Starks volle Aufmerksamkeit. Taffer
Track!
Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=XeNY-_Jo6oQ
Wer sich am 9. Oktober ins Kino begibt und GET ON UP schaut, wird Mühe haben die Füße still zu
halten! Hauptdarsteller Chadwick Boseman haucht James Brown Leben ein und beweist, dass er zu
den eben beschrieben Songs genauso großartig rocken kann, wie der Godfather Of Soul
höchstpersönlich. Funky Time!

GET ON UP auf …

YouTube: http://youtu.be/vw1xQIBt438
Facebook: https://www.facebook.com/get.up.DE
Offizielle Film-Seite: http://www.get-on-up-film.de

Über den Film:
Die unglaubliche Lebensgeschichte von James Brown, dem „Godfather of Soul“, kommt auf die
Leinwand. Nach seinem preisgekrönten Regieerfolg The Help übernimmt Tate Taylor nun die Regie
für GET ON UP mit dem schauspielerisch herausragenden Newcomer Chadwick Boseman als James
Brown. GET ON UP nimmt den Zuschauer mit auf eine Reise von Browns ärmlicher Kindheit bis hin zu
seinem Aufstieg zu einer der prägendsten Personen im Musikgeschäft des 20. Jahrhunderts.
GET ON UP wird von Oscar Preisträger Brian Grazer (A Beautiful Mind, 8 Mile), Erica Huggins
(Flightplan), Mick Jagger und Victoria Pearman (Shine a Light) produziert.
Von uns erhält der Film ★★★★★ 5 Sterne
Klar, man muss die Musik von James Brown mögen um selber auch 5 Sterne zu geben. Aber wir
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geben 5 Sterne, weil die Story einfach unglaublich umgesetzt worden ist. Ohne sich vorher mit dem
Leben von James Brown auseinander gesetzt zu haben, bekommt man einen guten Eindruck von
seinem Leben und von seiner Karriere. Die UPs und DOWNS werden gut gezeigt und vor allem
bekommt man viel von seinen Songs zu sehen. Gut vielleicht hätte man den einen oder anderen
Song etwas kürzen können – aber Liebhaber der Musik von James Brown kommen voll in den
Genuss.
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MOCKINGJAY EVENT am 11. November in Berlin!
Regie: Francis Lawrence
mit: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Donald Sutherland, Julianne Moore,
Stanley Tucci, Philip Seymour Hoffman, Jena Malone, Natalie Dormer u.v.a.

KINOSTART: 20. NOVEMBER 2014
der erste Trailer zu DIE TRIBUTE VON PANEM – MOCKINGJAY TEIL 1 hat die Fans weltweit begeistert und die Vorfreude auf das
Kinohighlight des Jahres steigt ins Unermessliche. Dieses Jahr wird STUDIOCANAL das Franchise mit einem spektakulären
MOCKINGJAY EVENT am 11. November – noch vor dem offiziellen Kinostart – feiern. Das Besondere: Das Screening findet in einem
verlassenen Kraftwerk in Berlin statt, in welchem im Sommer 2014 Szenen zu MOCKINGJAY gedreht wurden.
Am 1. November 2014 startet zudem der Ticket-Vorverkauf in Deutschland und Fans können sich bereits dann einen Sitzplatz zum
Kinostart sichern.

Text: Pressemitteilung Foto: Studiocanal

Zum Inhalt von DIE TRIBUTE VON PANEM – MOCKINGJAY Teil 1
Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) konnte von den Rebellen aus der Arena gerettet und in dem zerstört geglaubten Distrikt 13 in
Sicherheit gebracht werden. Für die unterdrückte Gesellschaft wird sie zum Symbol des Aufstands gegen das Kapitol. Als der Krieg
ausbricht, der das Schicksal Panems für immer bestimmen wird, muss Katniss sich entscheiden: Kann sie den Rebellen rund um
Präsidentin Coin (Julianne Moore) trauen? Und was kann sie tun, um Peeta (Josh Hutcherson) aus den Fängen des Kapitols zu retten
und Panem in eine bessere Zukunft zu führen?

DIE TRIBUTE VON PANEM – MOCKINGJAY Teil 1 & 2 basieren auf dem dritten Band der Panem-Trilogie von Suzanne Collins. Die
Trilogie „Die Tribute von Panem" zählt zu den größten Buchhits der letzten Jahre. Neben den derzeit heißesten PANEM-Filmstars
Josh Hutcherson, Liam Hemsworth und der Oscar- und Golden Globe-Preisträgerin Jennifer Lawrence, sind auch die charismatischen
Hollywood Größen Woody Harrelson („No Country For Old Men“), Stanley Tucci („Der Teufel trägt Prada“), Donald Sutherland („Adler
der neunten Legion“) und Philip Seymour Hoffman („Capote“) wieder mit dabei. Ergänzt wird Teil 3 u.a. durch die vierfache Oscarnominierte Julianne Moore („Non Stop“). Das Drehbuch schrieb Danny Strong („Der Butler“) gemeinsam mit Buchautorin Suzanne
Collins. Für die Produktion zeichnen sich erneut die PANEM-Produzenten Nina Jacobsen für Color Force und Jon Kilik verantwortlich.
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Aufstrebende Jungdarsteller:
Der Cast aus MAZE RUNNER – DIE AUSERWÄHLTEN IM LABYRINTH
Regie: Wes Ball
Mit: Dylan O’Brien, Will Poulter, Thomas Brodie-Sangster, Kaya Scodelario, Ki Hong Lee, Jacob Latimore, Aml Armeen, Patricia
Clarkson u.v.a.

Kinostart: 16. Oktober 2014
Am Anfang von MAZE RUNNER – DIE AUSERWÄHLTEN IM LABYRINTH fährt Thomas (Dylan O’Brien) in einem Fahrstuhl nach
oben. Ihn erwartet das Ungewisse. Oben angekommen sieht er Gesichter, viele Gesichter. Und keines davon kennt er.
Als Kinogänger muss man dieses Schicksal glücklicherweise nicht teilen – denn tatsächlich hat man viele der
aufstrebenden Jungdarsteller des Films schon in anderen bekannten Rollen gesehen. Aber in welchen doch gleich? Wir
stellen die wichtigsten Charaktere und ihre Darsteller vor, bevor die Buchverfilmung am 16. Oktober 2014 in die
deutschen Kinos kommt:
Dylan O’Brien spielt Thomas, einen der neusten Ankömmlinge auf der Lichtung inmitten des riesigen Labyrinths. Verwirrt,
aber auch neugierig muss er sich in der Gemeinschaft aus 60 anderen Jugendlichen einordnen. Nach THE FIRST TIME –
DEIN ERSTES MAL VERGISST DU NIE! und PRAKTI.COM sowie diversen Serienauftritten u. A. in TEEN WOLF und NEW GIRL,
spielt O’Brien nun seine erste echte große Hollywood-Hauptrolle. In der Rolle des Thomas will er mehr als alle anderen
herausfinden, was es mit dem geheimnisvollen Irrgarten auf sich hat und treibt die Gruppe voran. Als Läufer versucht er
einen Ausgang zu finden, bevor sich der Zugang vom Innern zum Labyrinth verschließt, und kommt nach und nach dem
mysteriösen Geheimnis auf die Spur.

Thomas Brodie-Sangster in der Rolle des Newt ist einer der wenigen Freunde des Neuankömmlings Thomas und hilft so
gut er kann. Er ist im Film einer der ersten Jungen, der auf der Lichtung angekommen war und somit ein erfahrener
Kamerad mit viel Wissen über die geheimnisvolle Umgebung. Schon in der preisgekrönten Serie GAME OF THRONES
spielte Thomas eine helfende Rolle für einen der Hauptcharaktere und kann auch diesmal seine loyale Ader unter
Beweis stellen. Unter den Nebendarstellern hat Thomas sicherlich die größte Erfahrung. So spielte er unteranderem in
den Filmen DIE LETZTE LEGION, TATSÄCHLICH… LIEBE, NOWHERE BOY, TRISTAN & ISOLDE und DIE ZAUBERHAFTE
NANNY mit.
Will Poulter ist Gally, der Kontrahent von Thomas. Obwohl sie das gleiche Schicksal teilen, unwissend an einem
fremden Ort ausgesetzt geworden zu sein, entsteht zwischen den beiden Misstrauen und eine große Feindschaft.
Schon in den Filmen SON OF RAMBOW und in DIE CHRONIKEN VON NARNIA: DIE REISE AUF DERR MORGENRÖTE
konnte Will Poulter stark überzeugen und gibt nun auch erstmals als Bösewicht eine tolle Darbietung. Sein
mysteriöses Verhalten in MAZE RUNNER – DIE AUSERWÄHLTEN IM LABYRINTH macht ihn zu einer spannenden Figur
und erschwert den anderen die Suche nach dem Sinn des Irrgartens.
Für den ein oder anderen mögen diese Namen vielleicht noch unbekannt sein, doch nach dem deutschen
Kinostart von MAZE RUNNER – DIE AUSERWÄHLTEN IM LABYRINTH werden alle Filmfreunde sicher erleuchtet sein. Wer
sich davon selbst überzeugend möchte, schaut sich am besten ab dem 16. Oktober 2014 den Film im Kino an.
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Text: Pressemitteilung // Fotos: Twentieth Century Fox

Kaya Scodelario ist Teresa, das erste Mädchen, das mit dem Aufzug kurz nach Thomas inmitten der Lichtung
ausgelassen wird. Mit dem Hinweis, dass sie der letzte Neuzugang sei, löst sie unter den anderen Jugendlichen Unruhe
aus. Zu Thomas entwickelt Teresa allerdings eine besondere Verbundenheit und versucht mit ihm die Rätsel um das
Labyrinth zu lösen. Nach einer Hauptrolle in dem Film STURMHÖHE sowie kleineren Auftritten in Filmen SHANK, KAMPF DER
TITANEN und einer zentralen Position in der Kultserie SKINS spielt die 22-jährige Britin nun eine tragende Rolle in einem
Hollywood-Blockbuster und macht dabei an der Seite von Dylan eine äußerst gute Figur. Zusammen geben die beiden
ein wirklich gutes Team ab.

MAZE RUNNER – DIE AUSERWÄHLTEN IM LABYRINTH spielt in einer post-apokalyptischen Welt und ist ein spannendes
Jugend-Action-Abenteuer. Der Film mit Jungschauspielern wie Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Will Poulter, Thomas
Brodie-Sangster und Aml Ameen startet am 30. Oktober 2014 bundesweit im Kino!
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Über den Film:
Thomas (Dylan O’Brien) wacht auf einer Lichtung auf und kann sich an nichts mehr erinnern – außer seinem
Vornamen. Bald erfährt er, dass dieser fremde Ort inmitten eines Labyrinths liegt, aus dem es keinen Ausweg zu
geben scheint. Aber Thomas ist nicht allein. Mit ihm sind viele andere Jungen im Labyrinth gefangen, die ebenfalls
ihr Gedächtnis verloren haben. Gemeinsam versuchen sie einen Weg in die Freiheit zu finden und das unheimliche
Geheimnis zu lüften, wer sie hergebracht hat und warum?
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Sprechen wie im MÄNNERHORT – 11 Lebensweisheiten und
andere Testosteron-Offenbarungen
Darsteller: Elyas M’Barek, Christoph Maria Herbst, Detlev Buck, Serkan Çetinkaya, Cosma Shiva Hagen, Lisa Maria Potthoff, Jasmin
Schwiers, Dominic Boeer und Michael Gwisdek
Drehbuch: Rainer Ewerrien und David Ungureit nach dem Theaterstück „Männerhort“ von Kristof Magnusson
Executive Producers: Martin Moszkowicz, Oliver Berben
Produzent: Uli Aselmann
Regie: Franziska Meyer Price

Ab 2. Oktober 2014 im Kino
Im Verleih der Constantin Film

Sprüche klopfen – Das liegt in der Natur des Mannes. Es ist sehr wahrscheinlich sogar in seiner DNA festgeschrieben. Aber was bleibt
einem Mann auch anderes übrig in dieser Welt, in der die Männlichkeit mehr und mehr bedroht wird. Ein guter Spruch kommt aus der
Seele. Zwar ist er nicht immer ein hochphilosophischer Erguss oder zur Zufriedenheit aller Damen, aber eins ist er ganz bestimmt –
Ehrlich!
Wer MÄNNERHORT ab dem 2. Oktober im Kino anschaut, der sieht, dass Männern meist gar nicht mehr viel übrig bleibt, als sich
gewitzt verbal zu wehren. Als kleinen Vorgeschmack präsentieren wir 11 Sprüche mit denen man(n) sich in unserer rauen Welt
behaupten kann.

1.
2.
3.
4.
5.

Hier wird noch ehrlich gepinkelt. Und dazu stehen wir!
Saufen, Rauchen, Pizza – Das perfekte 3-Gänge-Menü!
Was verstehen Männer unter Romantik? Fußballstadion mit Kerzenlicht!
Brüste = Der Beweis, dass Männer sich sehr wohl auf zwei Dinge gleichzeitig konzentrieren können!
Warum haben fast alle Männer ein reines Gewissen? Weil es unbenutzt ist!

Diese 11 Sprüche sind natürlich nur ein Teil aus der riesigen Testosteron-geladenen Welt der Männersprüche. In MÄNNERHORT
haben Eroll, Lars, Helmut und Aykut, abgesehen von pointierten Redewendungen, noch eine andere Möglichkeit gefunden der
Frauenwelt entgegen zu treten und das ganz ohne Worte. Um zu sehen, wie sie das angestellt haben, sollte man ab dem 2.
Oktober 2014 MÄNNERHORT im Kino anschauen.
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6.
Eher kriegt Chuck Norris seine Tage als dass ich heule!
7.
Mein Spitzname ist Anaconda … und nicht, weil meine Haut so ledrig ist!
8.
Privatleben ist wichtig. Aber doch nicht in meiner Freizeit!
9.
Alltag ist wie Wochenende ohne Bundesliga.
10. Gleichberechtigung? Ja. Aber dann will ich auch mal Migräne haben dürfen!
11. Immer wenn du denkst, du hast es geschafft, ist garantiert ein Schuhgeschäft in der Nähe!
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Fern und doch ganz nah –
Digitale Nähe in Zeiten von globalen Lebensplänen
Darsteller: Lily Collins, Sam Claflin, Christian Cooke, Tamsin Egerton, Suki Waterhouse, Jamie Beamish und Jaime
Winstone
Executive Producer: Martin Moszkowicz
Produzenten: Robert Kulzer, Simon Brooks
Drehbuch: Juliette Towhidi, nach dem Roman „Für immer vielleicht” von Cecelia Ahern

Kinostart: 30. Oktober 2014 im Verleih der Constantin Film
Was sind heute schon Entfernungen? Mit der modernen Technik und Dank der globalen Vernetzung durch das
Internet ist Kommunikation nur eine Frage der Akku-Laufzeit oder des Netzempfangs. 1.000 Kilometer Distanz? – Kein
Problem mit einem Messenger wie Skype, Whatsapp oder Twitter. So regeln das auch die besten Jugendfreunde
Rosie und Alex in der Cecelia-Ahern-Romanverfilmung LOVE, ROSIE – FÜR IMMER VIELLEICHT, die ab dem 30. Oktober
in den deutschen Kinos läuft. Hier eine SMS, da eine E-Mail und gelegentlich ein kurzes Videogespräch. Auf diese Art
halten sie nicht nur ihre Freundschaft am Leben, sondern teilen auch ihre Ängste, Erlebnisse und Lebenspläne
miteinander. Heutzutage gibt es zahlreiche digitale Möglichkeiten mit Freunden, Partnern oder sogar völlig
Unbekannten in Kontakt zu treten, die wir euch an dieser Stelle einmal näher vorstellen:
E-Mail
Ähnlich wie ein gewöhnlicher Brief, aber elektronisch und viel schneller ist die allseits gebräuchliche E-Mail. Für
längere Konversationen und ausführlichere Ausschmückungen ist sie eine häufig genutzte Form, die den klassischen
Brief schon beinahe völlig verdrängt hat. Sogar Liebesbriefe werden heutzutage als E-Mail versendet. Zwar wird eine
E-Mail in wenigen Sekunden rund um die Erde zugestellt, doch steht sie immer noch für eine asynchrone
Kommunikation
Chat
Lange Zeit war der Chatroom für viele ein Ort, um sich schnell und vor allem in Echtzeit zu unterhalten. Dass man
sich zumeist anonym mit mehreren anonymen Nutzern austauschen kann, macht einen Chat zu einem
Abenteuerspielplatz – einem Ort, an dem man das Unbekannte ausleben und darauf hoffen kann, jemanden
anhand seines Schreibstils oder Usernamen wiederzuerkennen. Aus der Sehnsucht heraus jemanden ohne Vorurteile
in Sachen Aussehen kennenzulernen, verliebten sich viele Menschen beim Aufkommen der ersten Chats zum ersten
Mal online.
SMS und Whatsapp
Mit der Zunahme von Mobilfunkgeräten nahm auch die Häufigkeit und Beliebtheit der SMS zu. Der Short Message
Service ermöglicht es, kurze Nachrichten schnell hin und her zu schicken und so eine unmittelbare Konversation in
Textform zu führen. Da der Dienst lange Zeit recht teuer war, etablierten sich schnell eigene Codes und Abkürzungen,
um sowohl Kosten zu sparen als auch kurz und bündig zu kommunizieren. Besonders Emoticons sind äußerst beliebt und
werden für Stimmungsergänzungen genutzt. Eine Weiterentwicklung der Standard-SMS ist der internetbasierte
Messenger Whatsapp, der inzwischen in der täglichen Kommunikation kaum noch wegzudenken ist.
Skype
Skype ist ein Instant Messenger für verschiedenste Plattformen. Mit dem Programm kann man mit Freunden in Echtzeit
private Nachrichten austauschen. Viel wichtiger ist allerdings die Audio- und Videofunktion, die es ermöglicht, über den
gesamten Globus zu telefonieren bzw. sich via Video zu unterhalten. Damit ist das Programm perfekt für
Fernbeziehungen aller Art. Auch ermöglicht die Crossplattform-Funktionalität ein virtuelles Beisammensein in allen
Lebenslagen und lässt einen bei sämtlichen Aktionen des Anderen teilhaben.
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Regie: Christian Ditter

Facebook
Das größte soziale Netzwerk der Welt wäre nicht so erfolgreich ohne seine Kommunikationsmöglichkeiten. Die integrierte
Instant-Messaging-Funktion macht Unterhaltungen rund um den Globus zu einem Kinderspiel. Besonders die weite
Verbreitung von Facebook ermöglicht eine hohe Erreichbarkeit und Vernetzung. Vor allem aber die seiteneigenen
Anwendungen wie das Liken, Teilen und Kommentieren sind äußerst beliebt. So kann man auch über weite
Entfernungen am Leben seiner Liebsten teilhaben und diese genauso teilnehmen lassen.

Zwar ist die Schreibfunktion für Twitter auf 140 Zeichen begrenzt, doch tut das der Beliebtheit des
Kurznachrichtendiensts keinen Abbruch. Die schnelle Verbreitung des eigenen Status an die ausgewählten Follower
macht den Dienst optimal für all diejenigen, die gerne ihre Freunde up-to-date über jegliche Lebenssituationen, wie
etwa den Aufenthaltsort oder die aktuelle Beschäftigung halten wollen. Mit einem Hashtag gezeichnete Tweets
können darüber hinaus auch noch ein größeres Publikum mit ähnlichen Interessen erreichen.
Tinder
Diese Dating-App macht sich den Standort und die Gewohnheiten des eigenen Facebook-Profils zunutze, um dem
Nutzer das Kennenlernen von Menschen in der näheren Umgebung zu erleichtern. Wer sich also im gleichen Radius
befindet und laut Algorithmus zueinander passt, wird auf dem Smartphone angezeigt. Finden sich beide Nutzer
nach einem schnellen Blick aufs jeweilige Profilfoto attraktiv, besteht die Möglichkeit miteinander zu kommunizieren.
Vielleicht nicht besonders geeignet für Romantiker, aber zum schnellen Kennenlernen allemal.
Es gibt unzählige technische Möglichkeiten nah beieinander zu sein ohne sich am gleichen Ort zu befinden. Die
digitale Nähe ist in Zeiten von globalen Lebensplänen und internationalen Arbeitsstrukturen wichtiger denn je. Auch
wenn die Nähe nur virtuell ist, so kann sie Freundschaften erhalten, wenn nicht sogar retten. Auch für Rosie und Alex
ist es die Möglichkeit sich beizustehen, die große Distanz zwischen zwei Kontinenten zu überwinden und immer
wieder zueinander zu finden. Wer sehen möchte, wie die beiden das genau bewerkstelligen und ob aus einer tiefen
Freundschaft am Ende doch noch die große Liebe werden kann, der sollte ab dem 30. Oktober ins Kino gehen und
sich die bezaubernde Romanverfilmung LOVE, ROSIE – FÜR IMMER VIELLEICHT anschauen.
Kurzinhalt:
LOVE, ROSIE – FÜR IMMER VIELLEICHT, die bezaubernde Story über Freundschaft, Schicksal und die große Liebe,
wurde mit den Jungstars Lily Collins und Sam Claflin in den Hauptrollen prominent besetzt und von dem deutschen
Regisseur Christian Ditter inszeniert. Am 30. Oktober kommt die Bestselleradaption ins Kino. Das Buch der irischen
Erfolgsautorin Cecelia Ahern verkaufte sich allein in Deutschland über 1,2 Millionen Mal.
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Twitter

Inhalt: Rosie und Alex sind beste Freunde. Seit ihrer Kindheit. Schon allein deswegen können sie niemals ein Paar werden
– oder doch? In Sachen Liebe stehen sich die beiden mal selbst, mal gegenseitig im Weg. Ein gescheiterter
Annäherungsversuch hier, eine verpasste Gelegenheit da, und schon sendet das Schicksal die beiden in
völlig unterschiedliche Richtungen. Können verschiedene Kontinente, ungewollte Schwangerschaften, desaströse
Liebesaffären, Ehen, Untreue und Scheidungen das Band dieser Freundschaft zerreißen? Können Männer und Frauen
überhaupt beste Freunde sein? Und gibt es wirklich nur eine Chance für die große Liebe?
Regisseur Christian Ditter (VORSTADTKROKODILE, WICKIE AUF GROSSER FAHRT), der hier erstmalig bei einer
englischsprachigen Produktion Regie führte, inszenierte Aherns Erfolgsroman mit Lily Collins (CHRONIKEN DER UNTERWELT
– CITY OF BONES) und Sam Claflin (DIE TRIBUTE VON PANEM – CATCHING FIRE) in den Hauptrollen. In weiteren Rollen sind
zu sehen: Tamsin Egerton (POWDER GIRL), Christian Cooke (ROMEO & JULIET), Jaime Winstone (DONKEY PUNCH –
BLUTIGE SEE) sowie Shootingstar Suki Waterhouse (INSURGENT).

Die Facebook-Seite zum Film: www.facebook.com/loverosie.de
Trailer: http://youtu.be/jk1r3n0C-l0

Von uns erhält der Film ★★★★★ 5 von 5 Sterne
„Love, Rosie“ ist ein Film der für Jugendliche als auch für Erwachsene interessant ist, da er sich vom Teenager Alter
bis hin zum Alter des Heiratens und Kinder kriegen zieht.
Wir finden man konnte sich in die Gefühle der Figuren gut hineinversetzen und somit an der ein oder anderen Stelle
sogar mit weinen. Der Film war sehr romantisch und dramatisch aber des Öfteren auch sehr humorvoll. Jedoch
wird leider die Brief und SMS Freundschaft der beiden nicht richtig raus kristallisiert. Im Großen und Ganzen fanden
wir den Film aber sehr gut. Daher bekommt er 5 von 5 Sterne.
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Produziert wird der Kinofilm von Robert Kulzer (CHRONIKEN DER UNTERWELT – CITY OF BONES, RESIDENT EVIL-Reihe) sowie
Simon Brooks. Martin Moszkowicz fungiert als Executive Producer. LOVE, ROSIE – FÜR IMMER VIELLEICHT ist eine
internationale Eigenproduktion der Constantin Film und kommt am 30. Oktober 2014 in die deutschen Kinos.
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FEATURE:

MIT MATTHIAS SCHWEIGHÖFER ZUM SYNCHRONPROFI:
Der DAS MAGISCHE HAUS-Sprecher erklärt eine Szene
Ab JETZT auf DVD, Blu-ray und Blu-ray 3D sowie als Video on Demand

Wer sich ebenfalls als Synchronsprecher versuchen möchte, auf den wartet nun die große Chance! Denn zum Home-Release-Start
von DAS MAGISCHE HAUS hat sich Matthias ein wenig Zeit genommen, um die Grundschritte des Synchronisierens zu präsentieren. Im
folgenden Video nimmt euch der Schauspieler bei der Hand, während die Jungs von The BossHoss als Jury fungieren:
Youtube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=bk_Tv9Kzvwo
Schritt 1: Teamsichtung
Zunächst schaut sich Matthias mit seinen Kollegen den Film an, während sie vor sich das Drehbuch mit den eingedeutschten
Textpassagen liegen haben. Hier ist es hilfreich, markante Stellen im Film ganz genau auszumachen. Wo wird beispielsweise geschrien
und wo wird geflüstert? Um eine authentische und emotionale Vertonung zu ermöglichen, sprechen sich Regisseur, Schauspieler und
Tontechniker bereits an dieser Stelle ab.
Schritt 2: Die Grundlage für die deutsche Fassung
Nun wird die Originalspur gelöscht und nur Soundeffekte, wie zum Beispiel Geräusche und Musik, bleiben erhalten. Ohne die Sprache
wirkt der Film dann aber natürlich noch etwas stumm, weswegen die Sprecher an dieser Stelle aktiv werden.
Schritt 3: A-1-2-3-LOS!
Im Tonstudio wird Matthias sein Einsatz für die zu synchronisierende Szene vom Tonregisseur über einen Bildschirm angezeigt. Vor
Beginn der Sequenz läuft der Countdown A-1-2-3 im Sekundentakt ab, auf die mitgedachte Nummer 4 legt der Schauspieler los.
Wiederholungen stehen hier übrigens an der Tagesordnung – fordernde Zungenbrecher sind nämlich keine Seltenheit!
Schritt 4: Die fertige deutsche Fassung
Sind sämtliche Szenen von allen Sprechern eingesprochen, wird die fertige Tonspur unter den Film gelegt, hier und da noch an ein
paar Soundfeinheiten gedreht und fertig ist die synchronisierte Fassung des Films!
Klingt kompliziert. Und das ist es auch! Doch es lohnt sich: Denn wenn sich namhafte Profis wie Matthias Schweighöfer, Karoline
Herfurth, Didi Hallervorden und The BossHoss ins Synchronstudio begeben, ist ein humorvolles Animationshighlight mit markanten
Sprüchen vorprogrammiert!
Und wenn ihr diese Szene gemeistert sowie die wichtigsten Grundschritte des Synchronisierens erlernt habt und nun den ganzen Film
mitsprechen wollt, dann bekommt ihr ab dem 25. September 2014 die Chance hierzu. Denn dann erscheint DAS MAGISCHE HAUS
endlich auf DVD, Blu-ray und Blu-ray 3D sowie als Video on Demand!
Trailer auf YouTube: http://bit.ly/DasMagischeHaus

Auf der Flucht vor einem Sturm findet der kleine Kater Thunder Unterschlupf in einem magischen Haus. Zauberer Lawrence und
die lebhafte Truppe seiner verzauberten Spielsachen nehmen den neuen Mitbewohner gerne auf. Doch nicht alle sind über den
pfiffigen Zuwachs erfreut. Maus Maggie kann Thunder nicht ausstehen – was in der Natur der Dinge liegt. Aber auch der
grummelige Hase Jack kann einen Nebenbuhler nicht gebrauchen. Schließlich ist er der unangefochtene Anführer der
verrückten Bande, die gerne mal für Wirbel sorgt. Doch als Lawrence ins Krankenhaus muss und sein gemeiner Neffe Daniel
hinterrücks das Haus verkaufen will, müssen sich alle zusammenraufen und vertragen, um ihr Heim zu retten.

Text: Pressemitteilung

Zum Inhalt:

Das turbulente Animationsabenteuer DAS MAGISCHE HAUS von 3D-Pionier Ben Stassen, der bereits mit „Sammys Abenteuer 1 &
2“ für leuchtende Kinderaugen sorgte, ist ein zauberhafter Familienspaß mit zahlreichen liebenswerten Figuren, die man nur
gernhaben kann. Als Synchronsprecher überzeugen Matthias Schweighöfer als Kater Thunder, Karoline Herfurth als Maus Maggie,
Dieter Hallervorden als Zauberer Lawrence sowie Alec und Sascha von The BossHoss als Möbelpacker Mark und Mike. Das
umfangreiche Bonusmaterial, darunter jede Menge Featurettes, ein Making of, Figurenvorstellungen sowie Zaubertricks der
Sprecher, bietet einen spannenden Blick hinter die Kulissen bei den Synchronarbeiten und der Produktion. Darüber hinaus
erscheint der witzige Animationsspaß auch in magischem 3D auf Blu-ray in einer Sonderverpackung mit auswechselbarem
Covermotiv.
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Disney On Ice kommt endlich nach Deutschland zurück! Mit der neuen, spektakulären Show Das zauberhafte Eisfestival
gastiert das Weltklasse-Ensemble zunächst in Berlin, Regensburg und Oberhausen. Millionen Menschen bejubeln das
bedeutendste Eisspektakel der Welt jedes Jahr. Jetzt hat das lange Warten ein Ende. Feld Entertainment bringt erstmals
in Zusammenarbeit mit DEAG Entertainment und in Kooperation mit der Eislauflegende Katarina Witt Disney On Ice
gemeinsam nach Deutschland. Der Vorverkauf beginnt heute.
In Disney On Ice Das zauberhafte Eisfestival gibt Eiskönigin Elsa aus dem zweifach Oscar prämierten „Die Eiskönigin –
Völlig unverfroren“ ihr Eisdebüt! Gemeinsam mit den königlichen Schwestern Elsa und Anna, dem lustigen Schneemann
Olaf, dem wilden Bergmann Kristoff und seinem treuen Rentier Sven sind sie hautnah dabei in einer Story voller Action,
Abenteuer, Zauber und unvergesslichen Charakteren.
Die Zuschauer werden die wunderbare Welt von Disney erleben wie noch niemals zuvor und sind hautnah dabei, wenn
sie von Mickey Maus und Minnie Maus durch eine herrliche Eisshow mit den abenteuerlichsten Momenten aus Arielle,
Rapunzel, Die Schöne und das Biest. Es werden atemberaubende Szenen gezeigt, die so noch nie zu sehen waren:
Beispielsweise verwandelt sich Arielle zehn Meter über dem Eis schwebend von einer Meerjungfrau in einen Menschen.
Zusammen mit lustigen Szenen mit Donald Duck und Goofy geführt und den schönsten Melodien der königlichen
Disneyfamilie wird Disney On Ice Das zauberhafte Eisfestival ein unterhaltsames Spektakel das nicht verpasst werden
darf!
Eislauflegende Katarina Witt: „Disney On Ice ist pure Familienunterhaltung. Es ist mir eine ganz besondere Freude,
gemeinsam mit der DEAG diese märchenhafte Show nach Deutschland zu holen.“
Kenneth Feld, Vorsitzender und CEO von Feld Entertainment: „Feld Entertainment freuen sich sehr darauf, gemeinsam
mit der DEAG den Zauber von Disney On Ice erstmals seit 2011 wieder nach Deutschland zu bringen. Es passt einfach
perfekt, die Rückkehr von Disney On Ice mit der Europapremiere der beliebten Charaktere aus „Die Eiskönigin – Völlig
unverfroren“, dem erfolgreichsten Animationsfilm aller Zeiten, zu verbinden.
Nico Wohlschlegel, Head of Live Entertainment von The Walt Disney Company Deutschland, Österreich, Schweiz: „Live
Erlebnisse sind ganz besondere Momente, die ein Leben lang unvergessen bleiben. Aus diesem Grund freuen wir uns
sehr, dass Disney On Ice mit einer phantastischen Show zurückkehrt und den vielen Disney Fans jeden Alters in
Deutschland einzigartige Momente bescheren und in zauberhafte Welten entführen wird.“
Peter Schwenkow, Vorstandsvorsitzender der DEAG: „Diese weltbeste Show auf dem Eis hat uns begeistert. Sie wird dem
Publikum in Deutschland unvergessliche Stunden bereiten. Wir freuen uns sehr, dass Katarina Witt uns dabei unterstützt,
die herausragende Qualität von Disney On Ice nach Deutschland zu bringen.“
Die zweifache Olympiasiegerin, vierfache Weltmeisterin und sechsfache Europameisterin verführte selbst jahrelang mit
ihren eigenen Shows in den USA, Kanada und Deutschlands das Publikum zum Träumen und freut sich dass die
beliebten Disney Charaktere mit ihren wundervollen Geschichten uns nun auf dem Eis weiter verzaubern.
Disney On Ice verbindet das unglaubliche Talent von Eiskunstläufern der Weltklasse und Disneys zauberhafte
Geschichten mit aufwändigen Kostümen, einer umwerfenden Lichtshow sowie wunderbarer Musik und kreiert so eine
außergewöhnliche Show für die ganze Familie. Bei Disney On Ice Das zauberhafte Eisfestival werden die beliebten
Disney Charaktere hautnah und live erlebt. Das Publikum tanzt und singt in diesem wunderbaren Eisspektakel mit seinen
Freunden Micky Maus, Donald Duck und den Disney Prinzessinnen. Ganz egal, ob Groß oder Klein – hier wird um die
Wette gestrahlt!

Text: Pressemitteilung, Foto: Promo

Tickets gibt es ab heute, 1. Oktober ab 21 € zzgl. Gebühren unter der Tickethotline 01806 – 999 000
555 (20ct/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 60ct/Anruf aus dem Mobilfunk), im Internet unter
www.ticketmaster.de und www.deag.de und an den bekannten Vorverkaufsstellen.
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Fan-Premiere ‚Männerhort‘
in Berlin

Mit der Komödie „Männerhort“ spielen (Elyas M´Barek) als Eroll,
(Christoph Maria Herbst) als Lars, (Detlev Buck) als Helmut und
(SerkanÇetinkaya) als Aykut eine Rolle in der die Männer aus
dem Leben mit ihren Kaufsüchtigen Frauen fliehen wollen. Sie
fühlen sich entmannt durch das rumkommandieren ihrer Frauen.
Als sie sich in einem Heizungskeller einrichten und dort zusammen
Fußball schauen und Bier trinken entsteht der Männerhort. Dort
fühlen sie sich wieder wie richtige Männer. Doch als der FacilityManager Aykut kommt und den Männerhort findet, will er die
Männer aus dem Heizungskeller vertreiben. Bis er selbst ein
Fluchtort vor seiner Frau benötigt.
In der Rolle der Frauen stehen (Cosma Shiva Hagen) als Connie,
die Frau von Eroll, (Lisa Potthoff) als Anne, die Frau von Lars und
die Schauspielerin (Jasmin Schiers) in der Roller der Marion, die
Frau von Aykut.
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Der Film wird von der Regisseurin Franziska Meyer Price umgesetzt. Aus dem gleichnamigen
Theaterstück. Der Film startet am 2 Oktober 2014 in den deutschen Kinos.
Am 26.09. fand in Berlin eine tolle FanPremiere im Cubix am AlexanderPlatz statt. Natürlich waren
alle Hauptdarsteller gekommen um den neuen Film vorzustellen. Wie immer war Elyas M’Barek der
Star am Abend und versuchte mit Fotos und Autogramm die Fans glücklich zu machen.
Von uns erhält der Film ★★★ 3 von 5 Sterne

Text und Fotos: Jennifer Monhaupt

Bei diesen Film kann man sich gut hinein versetzten. Jeder kennt die Situation und den Wunsch nach
seinem eigenen Rückzugsort an dem man so sein kann wie man ist. „Männerhort“ ist ein Film bei
dem man viel lacht die Gefühle der Protagonisten mit empfinden kann. Für alle Männer: Dieser Film
wird euch gefallen. Aber dennoch reißt er einen nicht wirklich vom Hocker. Der Film erhält von uns 3
von 5 Punkten.
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voXXclub im Interview

Wie kam es zur Bandgründung von voXXclub?Wie habt ihr euch gefunden?
Diese Münchener WG ist sozusagen die Urzelle des ganzen Übels (lachen). Wir waren aus, haben
getrunken und dabei laut gesungen und dabei ist diese Idee enstanden bei diesem ,,Spaßgesang,,
. Wir haben dann gesagt -liebe Nachbarn , zu eurem Wohle werden wir ausziehen und das ganze
auf die Bühne bringen (lachen). Die anderen Jungs haben wir dann auf der Produktion
kennengelernt. Wir sind ja alles Musicalsänger und haben schon kreuz und quer miteinander
gespielt auf der Bühne und somit hat sich gefunden was sich finden musste.
Wie seit ihr zum Bandnamen gekommen?
Nach einer wilden Prügel , aufgrund von 6 verschiedenen Meinungen (lachen), der Stärkere hat
sich dann durchgesetzt. Daraus entstand der Name voXXclub.
Euer 2. Album ist gerade fertig geworden, war die Arbeit eine andere als bei eurem 1. Album?
Es war insofern anders, dass unser 1. Album ,,Alpin,, ein reines A capella Album war. Es war alles mit
unseren Stimmen gemacht. Die Stimme als Instrument zu nutzen ist da ein ganz anderer Vorgang.
Wir haben dieses mal eine Band mitgenommen um ein wenig mehr Kraft rein zu bekommen. Wir
haben es behalten das wir mehrstimmig singen mit sechsstimmigen Sätzen aber im Hintergrund
dann eben die Live-Band.
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Habt ihr die Songs selber geschrieben?
Also es sind keine Cover drauf. Es sind tatsächlich alles neue Songs. Wir arbeiten mit einem Team
zusammen und die schreiben Songs und wir nehmen dann diese Songs und suchen uns das raus
was zu uns passen könnte. Dann arbeiten wir im Studio und erarbeiten daraus unsere eigenen
Songs. Das tolle ist, dass wir nicht ins Studio gehen müssen und dann was einsingen müssen was
irgendjemand uns vorsetzt sondern unsere Arbeit geht dann erst los. Der erste geht dann ins Studio
und singt dann was ein … dann geht der zweite und dann muss man vielleicht wieder was ändern
weils gar nicht so passt und so entsteht letztlich was ganz Neues aus diesem Urgerüst und da sind wir
sehr glücklich das wir Leute haben mit denen das möglich ist.
Wie muss man sich die Arbeit an so einem Album vorstellen, wenn 6 Musiker mit ihrem eigenen
Geschmack daran arbeiten ? Wie kann man da jedem gerecht werden? Wie funktioniert das mit
der Gleichberechtigung in der Band?
Also wir haben alle verschiedene Ideen und das ist auch gut so. Super ist wenn ein Pool aus vielen
Ideen entsteht und dann kann man auch das Beste draus nehmen. Manchmal muss man sich ja
auch zurücknehmen sagen -ok das ist jetzt nicht so meins oder so- aber im Grunde genommen
verstehen wir uns halt super weil wir uns eben auch vorher schon kannten.Wir wussten worauf wir uns
da einlassen und man lernt sich auch immer wieder neu kennen und das ist sicher auch das was uns
so zusammengeschweißt hat.
Ihr singt ja derzeit auf Deutsch aber könnt ihr euch auch vorstellen mal auf Englisch zu singen?
Prinzipiell -sag niemals nie- und natürlich ist Deutsch unsere Muttersprache, unsere Heimatsprache
und ich glaube so können wir unsere Gefühle am besten übermitteln. Und so liegt natürlich Deutsch
sehr sehr nah. (Julian David)
Im Oktober geht ihr ja auf Deutschlandtour. Was können da die Leute und die Fans von Euch
erwarten?
Wir sind da sehr kreativ und jeden Tag kommen neue Ideen. Das Publikum muss sich warm anziehen
– wir versuchen so viel wie möglich selber zu machen und die Leute bestmöglich mit einzubeziehen
– (lachen)wirr sind gespannt was bei diesen 26 Auftritten passiert und es wird sicher 26 mal anders.
Habt ihr eigentlich Glücksbringer die ihr mitnehmt auf eure Tour?
( Julian David )
Ich habe mein Telefon immer dabei – das ist meine Verbindung zur Außenwelt. Das ist praktisch
mein Leben in meinem Telefon (grinst).
( Korbinian Arendt )
Ich hab meinen Ring ,der hat für mich eine große Bedeutung. Ich habe eine kleine Schwester und
einen großen Bruder das ist ein abstrakter Scarabäus (zeigt uns seinen Ring am Finger). Der besteht
hier aus 4 Initialen. Ein G, C, ein K und ein A – für die Vornamen und das A steht für Arendt. Das
gleiche habe ich auch tattowiert und mein Bruder hat das auch. Das ist halt so mein Glücksbringer
wo ich weiss die anderen haben den auch und das ist eine Verbindung zu meinen Geschwistern.
( Florian Claus )
Ich habe leider keinen weil ich immer schauen muss wegen dem Gepäck damits fürs Flugzeug
reicht (lacht). Ich trage meinen Glücksbringer im Herz.
( Michael Hartinger )
Ich trage schon seit über einem Jahr diese Lederhose – und die riecht schon son bisschen nach
Wildnis (lacht). Das ist so ein Naturstoff und das gefällt mir – das ist mein Glücksbringer.
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( Stefan Raaflauf )
Ich muss mich da dem Flo anschliessen. Ich habe einen Zwillingsbruder und da muss man nichts
mitnehmen (grinst).
( Christian Schild )
Ich habe so ein Schwyzerörgeli dabei. Das ist ein Musikinstrument. Das hat mir meine Oma
geschenkt weil sie jetzt mit 85 Jahren bemerkt hat, dass ihre Finger nicht mehr so schnell sind und
das es besser ist wenn ich das hab. Dann hab ich gesagt ok ich nehms mit.
Gibt es Künstler von denen ihr euch inspirieren lasst?
Es gibt sicherlich tolle Künstler aber wenn man sich unsere Musiklisten anhört dann findet man alles
von Rock, Pop über Schlager oder HipHop aber das mischt sich. Da ist von allem was uns selbst
gefällt etwas mit dabei.
Könnt ihr euch vorstellen mit anderen Künstlern zusammenzuarbeiten?
Also man könnte sich vorstellen mit anderen Bands oder Solokünstlern zusammenzuarbeiten als
Duett und um andere Musikeinflüsse zu sammeln und sich gegenseitig zu unterstützen. Wir haben ja
mit Heino, Florian Silbereisen und DJ Ötzi zusammen gearbeitet und mit Gayle Tufts und das war
schon sehr geil. Wenn man das mit uns mischt dann kommt nochmal etwas völlig Neues raus.
Wir hätten auch mal Bock mit einem Orchester aufzutreten.
Wie sieht so ein typischer Tag bei euch aus?
( Julian David )
Du überraschst mich (lacht). Im Bus machen wir n bisschen und nerven uns gegenseitig (grinst).
Jeder Tag ist neu und spannend.
( Korbinian Arendt )
Also jeder hat ja grundsätzlich eine andere Art wie er seinen Tag beginnt. Einige von uns gehen
joggen vor dem Frühstück. Julian macht Fitness. Der Tourbus ist ein großer Teil unseres Tages. Je
nachdem was wir haben. Wenn wir ein Konzert haben geht’s nachmittags zum Soundcheck und
dann haben wir noch 2-3 Stunden frei und proben noch etwas oder machen Fitness und dann ist ja
auch schon Konzertabend. Dann geht’s vielleicht noch in eine Bar.
Es ist so bunt das man sagen kann, dass es keinen Tag wie den anderen gibt.

VideoMessage:
https://www.youtube.com/watch?v=x4Wy0lkLJF8

Just Celebrities MAG

Text:Marc Lewued, Foto: Nicole Kubelka

Habt ihr mal vor im Ausland aufzutreten oder stehen dort bereits Auftritte an?Wie sehen da bei
euch die aktuellen Pläne aus?
Das geile ist, das wir jetzt in unserem ersten Jahr schon so viele von unseren zielen als Künstler
erreicht haben und wir waren überrascht. Wir sind für einen Echo nominiert worden – das ist was
du dir als Künstler wünschst – und wir haben eine goldene Schallplatte bekommen und hoffen
natürlich, dass es so weiter geht.

voXXclub - Rock mi - Tour 2014

voXXclub entstand quasi über Nacht: In der Küche der Münchner Studenten-WG von Michael (Michi) und
Julian. Hier galt eine strenge Hausordnung: Jeden Tag volles Haus und jede Nacht volle Party! Wer dort
wohnte oder wer nur feierte ist für die Nachbarn und Vermieter bis heute unklar. Die WG-Küche war immer
der Treffpunkt für alle, die spät noch Spaß haben wollten. Und so gingen dort irgendwann auch der
Korbinian, Christian, Stefan und Florian ein und aus. Eine kleine Küchenzeile, ein großer Kühlschrank,
dazwischen eine Biertischgarnitur. Mehr brauchte es nicht. Lauthals wurde gefeiert und gesungen. Aus vollen
Röhren und krachenden Kehlen. Früher oder später wurde aus jeder Küchenparty ein Konzert. Am
wichtigsten war der Spaß dabei. Und, dass kein Song zweimal gleich klang! Mal poppig, mal rockig, mal
punkig, mal rappig, mal wild, mal lässig, mal cool, mal fetzig. Auch Martin Simma, Musikproduzent und
Freund von Michi aus Blasmusik-Zeiten, war dort zu Gast und pflanzte in den Jungs die Idee, einen völlig
neuen Zugang zur Volksmusik zu kreieren, Volxmusik in anarchistischem A-Capella Style. Ein paar Biere später
waren die Jungs überzeugt und aus diesem harten Kern von damals ist voXXclub von heute geworden. Von
der Bierbank ging es auf die Bühne. Heute steht voXXclub genau für diese anarchistische Volxmusik, bei der
jeder mitmachen kann: dem voXXpop – und drei Dinge werden immer bleiben: kein Respekt vor
Konventionen, sechs professionelle Stimmen und jede Menge Spaß!
Und so kam es, dass gleich die erste Single von voXXclub „Rock Mi“ als potentieller Wiesn Hit 2013 gehandelt
wird. Nicht zuletzt sorgten die Guerilla- Aktionen der voXXclubber mit zwei Flashmobs für Aufmerksamkeit mit
über 3 Mio. Klicks auf youtube. In Zusammenarbeit mit Starwatch Entertainment wird nun rechtzeitig zum
Oktoberfest-Auftakt der Re-Release des Albums „Alpin“ umgesetzt. 5 neue Songs und ein Remix der Hit-Single
„Rock mi“ garantieren den Party-Spaß für alle, die dabei sein wollen: bei Deutschlands größter „VolxmusikWG-Party“.
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Das sind die voXXclubber:
Christian: „Der hohe Bariton aus den hohen Bergen“, geboren auf dem Hasliberg in der Schweiz,
hat vor seiner künstlerischen Karriere Koch gelernt und zusammen mit seinen Eltern einen
Bergbauernhof im Berner Oberland bewirtschaftet. Seine Leidenschaft: Kochen, Kuchenbacken
und Konzerte.
Flo: „Der flotte Bass-Bursche“, hat bereits in
jungen Jahren im Mainzer Domchor
gesungen, nach Stimmbruch und Abitur
startete er sein Studium Gesang in
Schauspiel, das er in München am
Prinzregententheater beendete. Heute ist er
Wahlwiener. Bei voXXclub sorgt er mit seiner
tiefen Stimme für höchste Stimmung. Seine
Leidenschaften: Mainzer Fastnacht und
Wiener Nächte.
Julian: „Der Zu´greiste“, geboren in
Mannheim, kannte die Berge lange nur aus
der Ferne. Wegen seines künstlerischen
Talents konnte er mit Sondergenehmigung
des Freistaates Bayern bereits als Teenager
an der Theater-Akademie August Everding
studieren. Erst waren Lederhosen für ihn
ein Kulturschock, heute lebt er im Herzen von
München und die Tracht ist seine zweite Haut.
Seine Leidenschaften: Pop-/Counter- Tenor
und sein iPhone.
Bini: „Beatbox-Bini“, Münchner Urgestein,
Rocktenor und Beatbox-Master, hat mit dem
Rucksack die Welt umrundet, ist mit einem
alten Wohnmobil durch Europa getourt und
hat auf selbst gebauten Instrumenten
Straßenmusik gemacht. Bei voXXclub sorgt er
dafür, dass heute jeder Ton getroffen wird.
Seine Leidenschaften: Reiselust und Beatbox-Rhythmus.
Michi: „Der Punk-Rock-Pädagoge“, sieht aus wie ein temperamentvoller Südländer, ist aber ein
temperamentvoller Österreicher, geboren in Vorarlberg, hat als Jugendlicher Trompete in der
Blaskapelle gespielt, dann Musik-Pädagogik studiert, wäre beinahe Lehrer geworden. Das blieb
Schüler und Eltern dank voXXclub erspart. Seine Leidenschaften: Temperament und Trompete.
Stefan: „Der Schweizer Sonnenschein“, geboren in Basel, als Sohn eines Dirigenten wurde ihm die
Musik in die Wiege gelegt. Als Kind sang er mit seinem Zwillingsbruder im Knabenchor, als
Jugendlicher in der ersten A-Capella Gruppe. Nach der Matura studierte er Geografie und
Meteorologie. Auch bei voXXclub sorgt er für gutes Wetter und beste Laune an jedem Ort. Seine
Leidenschaften: Hohe Berge und hoher Bariton.
Martin Simma: „Der musikalische Guerillamarketing- Stratege“, der siebte voXXclubber und
Manager, er ist der kreative Mann im Hintergrund. Er hat den Biertisch ins Studio und danach auf die
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Bühne gestellt. Seit dem ist es seine ständige Herausforderung das kreative Chaos immer weiter zu
entwickeln und alle Fädenzusammen zu halten, ohne seine wilde Truppe zu eng an die Zügel zu
nehmen.

Alle Termine in der Übersicht

Text: Pressemitteilung, Fotos: Nicole Kubelka

29.Oktober 2014, Leipzig Haus Auensee
30.Oktober 2014, Chemnitz Stadthalle
31.Oktober 2014, Berlin Huxleys Neue Welt
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Eisiger Laufsteg in Berlin:
HARALD GLÖÖCKLER stellt Kostüme für HOLIDAY ON ICE vor

HARALD GLÖÖCKLER präsentiert exklusiv designte Kreationen für HOLIDAY ON ICE-Geburtstagsshow
PLATINUM – Als Moderator mit dabei Eiskunstlauf-Legende Norbert Schramm – Tour durch 10 Städte
bundesweit – Tourauftakt am 27. November in Magdeburg – Tickets ab sofort verfügbar
Berlin erstrahlt in vollem Glanz: Der „Prince of Pompöös“, HARALD GLÖÖCKLER, funkelt mit seinen exklusiv für
die HOLIDAY ON ICE-Show PLATINUM designten Kostümen um die Wette. Anlässlich der 70. Saison der
beliebtesten Eisshow der Welt hat der Stardesigner sieben extravagante Stücke entworfen, die er heute
seiner Wahlheimat vorgestellt hat. „Für diese eine Fashionshow wage ich mich sogar aufs Eis“, scherzt der
Modemacher und führt fort: „Sonst rollt man für mich den roten Teppich aus, Eis aber hat noch niemand für
mich ausgelegt.“ Höhepunkt der heutigen Modenschau von HOLIDAY ON ICE sind die originalen
Showkreationen vom Star-Couturier auf einem eisig anmutenden Catwalk im Berliner Sofitel. Der exzentrische
Modeschöpfer schwärmt beim anschließenden Fototermin über die Kooperation: „HOLIDAY ON ICE und ich
haben sehr vieles gemeinsam: Wir lieben es glamouröös und aufwändig, setzen uns gerne pompöös in Szene
und definieren uns immer wieder neu. Diese Verbundenheit schreit nach Aufmerksamkeit, der ich mit meiner
Kostümkreation Ausdruck verliehen habe.“
Das Engagement von Eiskunstlauf-Legende Norbert Schramm, der sein HOLIDAY ON ICE-Debüt vor über 25
Jahren feierte, vervollständigt das Repertoire. Norbert Schramm wird auch in dieser Saison in jeder der 113
Shows von PLATINUM als Moderator auf Kufen dabei sein, das Publikum an die Hand nehmen und es auf
einer Reise durch 70 Jahre Eis-Entertainment begleiten. „Wenn ich HOLIDAY ON ICE höre, schlägt mein Herz
automatisch höher. Diese Freude möchte ich auch dieses Jahr wieder als Conférencier dem Publikum
zurückgeben“, verkündet Schramm.
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PLATINUM ist passend zum runden Geburtstag von HOLIDAY ON ICE eine Hommage an den Eiskunstlauf. Die
Produktion entführt die Zuschauer zu bekannten und beliebten Zielen. Dabei zeichnet sie sich durch die
gewohnte Vielfalt aus bekannten Elementen und überraschenden Momenten aus, welche sich zu einem
besonderen Showerlebnis auf dem Eis vereinen.

+++ Die Show +++
Als Tribut an die über 70-jährige Tradition von HOLIDAY ON ICE sowie passend zum Namen der neuen Show
zieht sich das Motto PLATINUM von der Eröffnungsnummer bis zum Finale durch. Mit dabei ist Norbert
Schramm als Conférencier, der das Publikum an die Hand nimmt und auf die Reise durch über 70 Jahre
Eiskunstlauf-Geschichte begleitet.

Ein speziell für PLATINUM konzipierter musikalischer Leitfaden von Electro über klassischen Walzer, Swing und
Gospel bis hin zu brasilianischem Samba repräsentiert die zeitlose und weltoffene Ausrichtung, die HOLIDAY
ON ICE seit ihren Anfängen im Amerika der 40er Jahre bis heute innehat.

Der erste Akt „Damals” weckt durch zeitgenössische Musik und Kostüme nostalgische Sehnsüchte nach
HOLIDAY ON ICE-Traditionen, die die Fans seit Anbeginn der Show im Jahre 1943 schätzen gelernt haben.
Unter anderem werden bei PLATINUM ehemalige Olympiasieger und Weltmeister, die bei HOLIDAY ON ICE
aufgetreten sind, durch fotografische Projektionen mit Originalaufnahmen gewürdigt. Gleichzeitig werden
deren Auftritte auf dem Eis originalgetreu durch Eiskunstläufer von heute live für das Publikum interpretiert.
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Der zweite Akt „Heute“ präsentiert eine Vielfalt aus Szenen und Musik, eingebettet in eine moderne Kulisse.
Glamouröse Kostüme, die dem aktuellsten Pariser Catwalk entnommen zu sein scheinen sowie Musik, die in
den hipsten Clubs gespielt werden könnte, überlassen bei PLATINUM dennoch dem Eiskunstlauf das Podium:
Der Eiskunstlauf ist und bleibt der Star bei HOLIDAY ON ICE.
Mit einem brasilianischen Feuerwerk aus Energie und Lebensfreude verabschiedet PLATINUM das Publikum in
eine HOLIDAY ON ICE-Zukunft mit vielen weiteren Jahren einzigartiger Eiskunst.

+++ PLATINUM Tourdaten 2014/2015 +++

- Magdeburg --- GETEC-Arena --- 27.11.2014 – 30.11.2014
- Saarbrücken --- Saarlandhalle --- 04.12.2014 – 07.12.2014
- Erfurt --- Messehalle 1 --- 10.12.2014 – 14.12.2014
- Nürnberg --- Frankenhalle --- 18.12.2014 – 21.12.2014
- Münster --- Messe und Congress Centrum Halle Münsterland --- 25.12.2014 – 03.01.2015
- Kassel --- Eissporthalle --- 29.01.2015 – 01.02.2015
- München --- Olympiahalle --- 07.02.2015 – 15.02.2015
- Dresden --- Messe Dresden --- 18.02.2015 – 22.02.2015
- Berlin --- Tempodrom --- 28.02.2015 – 15.03.2015
- Kiel --- Sparkassen-Arena-Kiel --- 18.03.2015 – 21.03.2015

Tickets und Informationen unter 0 18 05 / 44 14*
* (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreis max. 0,42 €/Min.)
Reguläre Preise von 29,90€ bis 69,90€

Kinderermäßigung: Kinder bis einschließlich 15 Jahre erhalten Tickets zum Festpreis von 14,95 € auf allen
Plätzen für alle Vorstellungen unter der Woche; am Wochenende kosten Karten für Kinder nur 50 Prozent
der regulären Preise. Weitere Ermäßigungen auf Anfrage.
Weitere Informationen über HARALD GLÖÖCKLER und die Harald Glööckler International GmbH sind im
Internet unter http://www.haraldgloeoeckler.com abrufbar. Nähere Informationen zu Stage
Entertainment sind unter http://www.stage-entertainment.de abrufbar.
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Text: Pressemitteilung, Foto: Promo / Holiday on Ice

Preise Ladies Night von 110,00€ bis 200,00€ (Paketpreis für je vier Tickets jeweils Donnerstag)

Am 03. 10. 14 erscheint das neue Album „The Arising“ von Michael Schulte.

Mit einfachen YouTube-Videos und der Gitarre unter dem Arm fing an, was auf den Bühnen
Deutschlands weiter ging: Als Singer-Songwriter hat sich der 23-jährige Flensburger Michael Schulte
mittlerweile einen Namen gemacht. Interpretierte der früher zurückhaltend wirkende Mann mit den
roten Locken zunächst auf YouTube bekannte Singles anderer Künstler, machte er 2013 zu seinem
Erfolgsjahr und überzeugte live vor großem und kleinen Publikum mit eigenen Songs.

Michaels bisher erfolgreichstes Cover „Somebody that I used to know“ von Gotye und Kimbra
wurde auf YouTube über 4,3 Millionen Mal geklickt – und so war es nur eine Frage der Zeit, bis auch
etablierte Musiker auf Michaels Talent aufmerksam wurden. 2011 entdeckte ihn Rea Garvey auf der
Videoplattform, lud ihn zu einem Auftritt auf der Kieler Woche ein und schrieb schließlich zusammen
mit Michael den Song „Carry Me Home“, der Platz 8 der deutschen Single-Charts erreichte. Sein
erstes Studio-Album „Wide Awake“, mit 12 Eigenkompositionen, wurde im September 2012
veröffentlicht und landete auf Platz 1 der Media Control Newcomer Charts.

Das Album präsentierte Michael 2013 auf seiner deutschlandweiten Solo Acoustic Tour und auf
zahlreichen Festivals, u.a. beim Hamburger Reeperbahn Festival. Insgesamt waren es über 50
Konzerte. Er hat sich dabei sowohl musikalisch als auch in seiner Performance enorm
weiterentwickelt. Michael ist ein Vollblut-Musiker und beweist es jedes Mal wenn er eine Bühne
betritt. Ob Solo oder mit Band, ob auf eigener Tournee oder als Support, er überzeugt das Publikum
immer wieder aufs Neue. Nicht umsonst waren nach kürzester Zeit seine Konzerte in Hamburg, Berlin
und Stuttgart ausverkauft.
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Pünktlich zur Weihnachtszeit veröffentlichte Michael im November 2013 das Special-Album „My
Christmas Classics“. Neben einer eigenen Komposition interpretiert er auf dem Album zwölf
Weihnachtsklassiker in seinem ganz eigenen Stil und mit unverwechselbarer Stimme.

Mit neuen Projekten, vielen Ideen und der
anhaltenden Lust, Klickzahlen auf YouTube zu
sammeln, startet Michael ins Jahr 2014. Nie zuvor hat
er so viel Musik gemacht wie heute und das soll auch
so bleiben. „Wir arbeiten an meinem zweiten StudioAlbum. Ich habe viele neue Songs geschrieben, Ideen
wurden gesammelt und der perfekte Produzent
wurde gesucht und letztlich gefunden. Mit eben
diesem nehmen wir seit September 2013 die neue
Platte auf. Wir haben viele starke Songs, einen sehr
authentischen, echten und teilweise überraschenden
Sound, und ein Team aus Musikern, das voller
Tatendrang und Ideen steckt. Das Ganze wird man in
seiner Gesamtheit voraussichtlich ab Herbst 2014
hören können, wir schicken aber bereits eine
Vorboten-Single im Februar raus“, sagt Michael. Das
wird also ein weiteres aufregendes Jahr für einen der
spannendsten Newcomer Deutschlands.

14.11.14 MICHAEL SCHULTE & BAND auf
„The Arising Tour 2014“ im Berliner Privat Klub

Text: Pressemitteilung, Foto: Nicole Kubelka

mehr Daten auf der Offiziellen Homepage
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Stars in Lengerich: Fans können am 15. November in Lengerich
ihre Popstars hautnah erleben
Großes Star-Event mit Daniele Negroni, Bahar, Meltem und
vielen mehr

Das Rufen wurde erhört. „Holt doch mal richtige Stars nach Lengerich!“ heißt es immer wieder. Die
Veranstaltungsagenutr LM-Event stellt nun ein ganz besonderes Event auf die Beine, welches am 15.
November in der Poolhalle in Lengerich vielen Musikacts die Bühne bereitet. Dann heißt es ab 15.30
Uhr: „Herzlich willkommen zu Stars in Lengerich!“. Das Line-Up ist abwechslungsreich und bietet viele
bekannte Sängerinnen und Sänger, die sich in den letzten Jahren ins Rampenlicht gespielt haben.
Mit am Start werden beispielsweise Daniele Negroni, Bahar, Meltem Acikgöz und viele mehr sein.
Kreischalarm dürfte garantiert beim Hauptact Daniele Negroni herrschen. 2012 belegte er den
zweiten Platz bei DSDS, aber in den Herzen seiner Fans, die sich selber Negromies nennen, ist er die
absolute Nummer 1. Eigentlich macht er bei seiner Herbsttour einen relativ großen Bogen ums
Münsterland. Deshalb freut sich der Veranstalter umso mehr, dass er am 15. November als Headliner
bei „Stars in Lengerich“ auftritt.

Just Celebrities MAG

Relativ neu im Blitzlichtgewitter ist Meltem Acikgöz. Sie erreichte in diesem Jahr den zweiten Platz
bei DSDS und präsentiert in Lengerich ihre neuesten Songs. Für viele galt sie als Favorit für das Finale,
unterlag aber dann doch knapp. Sie wird ihre neuesten Songs vorstellen. Mehrere Nummer 1 Hits
kann die Sängerin Bahar vorweisen. Allerdings dürfte sie den meisten wohl als Mitglied des beliebten
Trios Monrose ein Begriff sein. Doch auch nach dem Ende der Band hat sie weiterhin erfolgreich als
Solosängerin getourt und Songs aufgenommen. Davon können sich die Fans in Lengerich
überzeugen.
Ergänzt wird das rundum gelungen zusammengesetzte Live-Programm von Benny Kieckhäben (5.
bei DSDS 2009), Evy (Popstars-Gewinnerin 2012) und Enrico von Krawczynski (8. bei DSDS 2014).
Solch einen Promi-Auflauf hat Lengerich selten erlebt. Und der Ticketverkauf für „Stars in Lengerich“
am 15. November in der Poolhalle Lengerich läuft bereits auf Hochtouren. Die Eintrittskarten sind bei
allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Online können die Tickets unter www.planb-tickets.de
gebucht werden. Als besonderes Highlight, gibt es neben den Standard-Tickets auch VIP-Tickets.
Die bringen die Inhaber ihren Stars noch näher, da sie ein Meet & Greet mit den Stars und einen
vorgezogenen VIP-Einlass enthalten. Immer aktuell auf dem Laufenden bleiben Interessierte auf
www.facebook.com/pages/Stars-in-Lengerich.

Ein Teil der Erlöse geht an den Bundesverband Kinderhospiz e. V.
Ein Teil der Erlöse der Veranstaltung gehen an den Bundesverband Kinderhospiz e. V.. Der
Bundesverband Kinderhospiz e. V. setzt sich für die Belange von lebensbegrenzend erkrankten
Kindern und deren Familien in ganz Deutschland ein. Jährlich wird rund 3.000 Familien die Diagnose
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Text: Pressemitteilung, Fotos: Nicole Kubelka

mitgeteilt, dass ihr Kind aufgrund einer Erkrankung nur noch eine sehr begrenzte Lebenserwartung
hat. Für die Angehörigen und das Kind eine schier unerträgliche Situation. Der Bundesverband
Kinderhospiz e.V. trägt dazu bei, dass diesen Familien in der schweren Zeit beigestanden wird und
man die verbleibende Lebenszeit gemeinsam in Harmonie und Freude verbringen kann. Nähere
Informationen zum Bundesverband Kinderhospiz e. V.: www.bundesverband-kinderhospiz.de.
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Text: Pressemitteilung

Bist du FÜR IMMER SINGLE? Oder bald in festen Händen?
Mach jetzt den Test!

mit
Zac Efron, Miles Teller, Michael B. Jordan, Imogen Poots
Regie und Drehbuch: Tom Gormican
Ab jetzt als DVD, Blu-ray und Video on Demand
im Vertrieb von SquareOne Entertainment und Universum Film
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Ist es ein One-Night-Stand oder doch die wahre Liebe? Diese Frage stellt sich nicht nur für Jason (Zac Efron) und Ellie (Imogen Poots)
im Laufe ihrer Bekanntschaft in FÜR IMMER SINGLE? (ab 19. September als DVD, Blu-ray und Video on Demand), sondern schwirrt
sicher jedem mal im Kopf herum, der sich gerade durch den wilden Datingdschungel schlagen muss. Für alle, die liebestechnisch
noch im Unklaren sind, gibt’s jetzt die Lösung hier im Quiz:
Die erste Annäherung: Wie habt ihr euch kennengelernt?
a.

b.
c.

Sie/Er kam auf dich zu und bestand beharrlich darauf dir einen Drink auszugeben und dich mit der immer gleichen
und langweiligen Anmache zu ködern. Du weißt gar nicht mehr, warum du dich überhaupt drauf eingelassen hast.
Du weißt es nicht mehr. Ihr wart beide ganz schön betrunken.
Du warst gerade dabei an tödlicher Langeweile zu sterben, als er/sie dich mit einem sympathischen Gespräch
davor rettete.

Ihr unterhaltet euch. Während des Gesprächs denkst du:
a.

„Interessante Ansichten zur Nahostpolitik, aber lass es uns bitte hinter uns bringen!“

b.

„Was war gerade das Thema? Diese Augen machen mich fertig!“

c.

„Wir verstehen uns blind. Wenn jetzt der Sex noch genauso gut wird, dann…“

Ihr hattet Sex. Er war…
a.

…genauso einschläfernd wie die Anmache.

b.

…genau richtig.

c.

…ekstatisch, lustig, frech, vertraut, wahnsinnig, ungewöhnlich, aufregend, und, und, und…

Der Morgen danach. Du öffnest deine Augen und …
a.
b.

c.

… siehst gerade noch eine Hand die Schuhe und Socken greifen, bevor die Tür leise zufällt.
…siehst jemanden neben dir liegen. Oh nein, wer ist das denn? Du versteckst dich so lange im Badezimmer, bis du
die Wohnungstür zufallen hörst.
…Kaffeeduft steigt dir in die Nase, während zwei leuchtende Augen in die deinen schauen.

a.

Dass ich mich schon wieder nicht an ihren/seinen Namen erinnern kann.

b.

Gar nichts. Ist ja auch noch nicht erwähnenswert.

c.

Jedes einzelne Detail und warum ich diese Person unbedingt wieder treffen muss.
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Text: Pressemitteilung

Du bist wieder allein. Was erzählst du deinen Freunden von der letzten Nacht?

Die Person von gestern Nacht steht spontan vor deiner Tür. Deine Reaktion?
a.

Du schaltest schnell alle Lichter aus und tust so, als wärst du nicht zuhause.

b.

Du bist überrascht. Aber aus Neugier und Höflichkeit öffnest du lieber trotzdem.

c.

Du fühlst ein erfreuliches Kribbeln in deinem Bauch. Obwohl du gerade mit Freunden abhängst, bringst du es nicht
fertig, sie/ihn wegzuschicken.

Ihr habt eure Nummern getauscht. Was erwartest du dir davon?
a.

Es ist eine neue Nummer unter vielen und somit nur eine weitere Möglichkeit auf spontanen Sex.

b.

Vielleicht kann man sich ja nochmal auf einen Kaffee treffen.

c.

Für dich ein klares Zeichen für gegenseitiges Interesse. Daher planst du einen gemeinsamen Spaziergang durch
den Park zum näheren Kennenlernen.

Überwiegend Antwort A: OK, diese Person wirst du wahrscheinlich so schnell nicht wieder sehen. Gibt aber auch keinen Grund dafür.
Du liebst das Single-Leben und bist nicht besonders wählerisch, was deine Bettpartner anbelangt. Es ist vielmehr die Jagd nach dem
nächsten Liebesabenteuer, die dich reizt. Ähnlich wie Jason (Zac Efron) lebst du dein Leben in vollen Zügen und genießt die
Freiheiten des Single-Daseins. Doch pass auf! Vielleicht ist doch mal ein echter Knaller dabei, und dann ändert sich dein Leben
schneller, als du denkst. In FÜR IMMER SINGLE? (ab 19.9. als DVD, Blu-ray und Video on Demand) kannst du dir schon mal anschauen,
wie es dann ablaufen könnte.
Überwiegend Antwort B: Du schwankst! Du findest dein Gegenüber spannend und attraktiv und hast schon jetzt viel Spaß mit ihr/ihm.
Andererseits würdest du ganz gern auch noch mit anderen Spaß haben... Wenn du dich nicht entscheiden kannst, schau dir am
besten FÜR IMMER SINGLE? (ab 19.9. als DVD, Blu-ray und Video on Demand) an. Zac Efron und Imogen Poots zeigen dir, was passiert,
wenn man sich für eine Sache entscheidet.
Überwiegend Antwort C: „Das fühlt sich einfach zu gut an!“ sagt Ellie (Imogen Poots) zu Jason (Zac Efron) in FÜR IMMER SINGLE? (ab
19.9. als DVD, Blu-ray und Video on Demand). Und dir geht es genauso. Ihr könnt so herrlich miteinander lachen und euch
gegenseitig aufziehen – und die Optik ist auch alles andere als zu verachten. Fast gegen deinen eigenen Willen fieberst du dem
nächsten Treffen entgegen. Darum hör auf, dich zu wehren, denn ihr seid offenbar füreinander bestimmt.
Zum Film:

FÜR IMMER SINGLE? ist eine sexy und unglaublich witzige Screwball-Komödie über drei beste Freunde, gespielt von
Frauenschwarm Zac Efron („17 Again“, „Happy New Year“) und den Newcomern Miles Teller („21 & Over“, „Project X“) und
Michael B. Jordan („Chronicle“, „Red Tails“), die einen gemeinsam Schwur eingehen: ab sofort als Single durch’s Leben zu
gehen. An der Seite der drei Single-Männer spielen Hollywoods Neuentdeckungen Imogen Poots (Need for Speed, Fright Night),
Jessica Lucas (Pompeii, Evil Dead) und Addison Timlin (Odd Thomas, Entgleist) die drei auserwählten, aber ahnungslosen
Traumfrauen. Witzig und provokant erzählt Tom Gormican (Drehbuch und Regie) eine Geschichte über eine
Männerfreundschaft und über das Finden der großen Liebe.

Facebook: www.facebook.com/fuerimmersingle.film
Offizielle Website: www.fuer-immer-single.de
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Nachdem für Mikey (Michael B. Jordan) unerwartet Schluss mit seiner Ehe ist, beschließen seine beiden besten Freunde, der
draufgängerische Jason (Zac Efron) und der beziehungsscheue Daniel (Miles Teller), ihn auf andere Gedanken zu bringen. Der Plan ist
so simpel wie einleuchtend: Statt Herzschmerz soll nun das Single-Dasein genossen werden. Männerfreundschaft und Partys sind ab
sofort der Fokus in ihrem Leben, auf eine ernsthafte Beziehung wollen sie sich nach all den Enttäuschungen nicht mehr einlassen.
Fortan nutzen sie die Freiheit der Ungebundenheit und klappern New Yorks Clubs und Bars auf der Suche nach One-Night-Stands ab.
Doch bald schon lernt Jason die charmante Ellie (Imogen Poots) kennen und beginnt – ganz gegen seine Art - Gefühle für sie zu
entwickeln. Als sich herausstellt, dass auch Daniel und Mikey sich in ihre jeweiligen Traumfrauen verguckt haben, stellt sich für die drei
Freunde die Frage, wie es mit ihren jeweiligen Beziehungen weiter gehen soll, aber noch viel wichtiger: wie sie die heimliche
Beziehung jeweils voreinander verstecken. Nicht nur deshalb kommt es dabei zu einer nicht enden wollenden Kette von peinlichen
aber urkomischen Situationen.

25 Jahre nach Mauerfall - Puhdys-Frontmann Dieter "Maschine" Birr & BAPFrontmann Wolfgang Niedecken erzählen im Song "Was wussten wir denn
schon" ihre gemeinsame Geschichte aus dem geteilten Deutschland

Als Sänger, Musiker, Komponist und Texter der „Puhdys“ hat Dieter „Maschine“ Birr mit über 22
Millionen verkauften Tonträgern und über 4000 Konzerten deutsche Musikgeschichte geschrieben.
Anlässlich seines 70. Geburtstages veröffentlichte der Musiker seine Solo-LP „Maschine“, auf der ihn
Künstler wie Julia Neigel, Uwe Hassbecker (Silly), Toni Krahl (City) und auch BAP-Frontmann
Wolfgang Niedecken musikalisch unterstützen.
Im neuen, von Maschine komponierten und Niedecken getexteten Song „Was wussten wir denn
schon“ erzählen die beiden Ausnahmekünstler ihre gemeinsame Geschichte: 1984 ließen BAP einen
Auftritt im Ostberliner „Palast der Republik“ platzen, die Puhdys übernahmen mit zitternden Knien. Was als Song über jene Anekdote gedacht war, könnte nun als inoffizielle Hymne zum 25.Jahrestag
des Mauerfalls durchgehen.
Dieser Song steht als Synonym für die Erinnerungen tausender Deutscher, deren Biografien durch die
Teilung Deutschlands geprägt worden sind.
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Für Niedecken und Birr ist 2014 schon jetzt ein erfolgreiches Jahr: Dieter Birr stieg mit seinem SoloAlbum auf Platz 13 der Deutschen Albumcharts ein. Damit gelang ihm der höchste Chart-Entry
seiner gesamtdeutschen Musik-Karriere. Ab Oktober 2014 geht er mit den PUHDYS + City + Karat auf
„Rock Legenden“- Tour. Außerdem feiern die Puhdys mit einem Konzert in der O2-World in Berlin ihr
45-jähriges Bühnenjubiläum.
Wolfgang Niedecken und seiner Band BAP gelang gerade der Sprung an die Spitze der deutschen
Albumcharts. Ihr Live-Mitschnitt "Das Märchen vom gezogenen Stecker" knüpft an die
Erfolgsgeschichte der Kölschrock-Band an und ist ihr insgesamt elftes Nummer-Eins-Album.

Text: Pressemitteilung, Foto: musicstarter

Am 10. Oktober feiern Dieter Birr und Wolfgang Niedecken mit dem Song „Was wussten wir denn
schon“ in der 20. Ausgabe der Fernsehgala „Goldene Henne“(mdr/ rbb, 20.15h) ihre TV-Premiere.
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Gorgon City veröffentlichen nach 3 Sommerhits ihr Album "Sirens" (VÖ
03.10.) - clubtauglicher Pop-Sound der Newcomer Sensation aus London

hinter dem Namen Gorgon City verbergen sich Matt und Kye, zwei junge Überflieger-Produzenten
aus dem Norden Londons. In UK gilt das Duo längst als Newcomer-Sensation mit ihrem
clubtauglichen Pop-Sound! Perfekt arrangiert, extrem druckvoll und absolut partytauglich, ist ihr
Sound im Handumdrehen wie eine Bombe eingeschlagen und hat so unterschiedliche Tastemaker
wie Annie Mac, Diplo, Eats Everything oder auch Mistajam überzeugt. Kein Wunder, treffen bei
Gorgon City doch zwei Musiker aufeinander, die als Teenager alle Sounds - von Jungle-Beats,
House, Grime und HipHop bis zu Garage - in sich aufgesaugt haben und jetzt die
unterschiedlichsten Stile, Ideen und Einflüsse zu immer neuen Tracks verschnüren.
Bereits mit ihren Singles "Ready For Your Love" feat. Mnek, "Here For You" & "Unmissable" feat. Zak
Abel haben Gorgon City die Top10 der UK-Single-Charts erreicht. Auch in Deutschland sind die zwei
nach diesen Songs keine Unbekannten mehr.

29.10. Berlin, melt: introducing
30.10. Köln, melt: introducing
10.12. Berlin, BiNuu
16.12. Köln, Club Bahnhof Ehrenfeld
19.12. Hamburg, Übel&Gefährlich
Am 03. Oktober erscheint das Album "Sirens".
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Text: Pressemitteilung, Foto: Lado Alexi

Demnächst werden Gorgon auch für ein paar Termine nach Deutschland kommen:

Eine untadelige Erscheinung, tolle Songs, eine Wahnsinns-Stimme und
aufrichtige Emotionen - Ina Müller veröffentlicht am 24.Oktober ihre neue
Doppel-Live-CD & DVD

ihr Vorname hat drei Buchstaben. Was dann kommt ist genauso sexy wie Meyer, Hansen oder Schmidt. Ina Müller
kommt aus einer Gegend, wo wir alle herkommen könnten. Aus den Untiefen der norddeutschen Pampa. Sie ist die
Frau, der man bei der Begrüßung gerne rustikal auf die Schulter klopft, um sich ihr dann sofort zu offenbaren. Nähe
herzustellen, gelingt ihr immer. Mit den kulturschaffenden, Musikern und schrägen Vögeln bei „Inas-Nacht“ in der Kneipe
am Hamburger Fischmarkt. Ebenso entspannt, wortwitzig und politisch unkorrekt erobert sie aber auch jeden der ZigTausenden in den großen Hallen. Ina Müller durchbricht die imaginäre gläserne Wand zum Zuschauerraum, holt jeden
einzelnen gleich mit dem ersten Geplänkel zu sich ins Boot. Auf Tuchfühlung. Egal wie groß die Halle ist. Ganz nah ran.
Und da will man für den Rest des Abends auch nicht wieder weg.
So als wäre man mit einer guten Freundin mal eben auf einem Segeltörn für zwischendurch. Ein Abstecher in die pralle
Müllerinnenwelt, die lehrt, dass das Leben mit Wanderfett, einer schielenden Kindheit im Laufstall, Hitzewallungen und
einem Liebsten, der sich beim nächtlichen Mückenfang profiliert, genau das Leben ist, was es zu feiern gilt. Den Irrsinn
des Alltäglichen zu zelebrieren, ist eine Botschaft, in der sich jeder im Publikum wiederfinden kann und - ungeachtet von
Alter, Herkunft und Geschlecht - pudelwohl fühlt.
Auf der Tour zum Album „48“ im Frühjahr und Herbst 2014 segelte die Kapiteuse Ina mit ihrer Crew noch eine Spur härter
am Wind als je zuvor in ihrer 20-jährigen Karriere als Kabarettistin, Moderatorin, Autorin und Sängerin. Mit einer Stimme,
die mit 48 so prall, facettenreich und berührend ist wie nie zuvor. Mit fünf erstklassigen Musikern, die leidenschaftlich ihrer
Arbeit nachgehen, dann und wann auch durch charmantes Eigenleben punkten, ohne aber je der Protagonistin die
Show zu stehlen. Mit zwei Backroundsängerinnen, die ihrer Chefin zwar auf den Kopf spucken könnten, das aber niemals
tun würden. Ganz im Gegenteil: Die beiden Frauen setzen stimmlich Akzente und erfreuen das Auge mit dezenten
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Choreographien. Die Dramaturgie des Müllerschen Song-Repertoires aus langsam und schnell, alt und neu, witzig, klug
und nachdenklich ist meisterlich.
Eine Vorstellung davon, was gute Live-Unterhaltung sein kann, vermittelt Ina Müller von der ersten bis zu letzten der 105
DVDMinuten. Dabei kommt sie - wider jedes Trends - ohne Feuershow, nackte Tänzer und unzählige Kostümwechsel aus.
Ihre Zutaten für den Live-Cocktail: eine untadelige Erscheinung, tolle Songs, eine Wahnsinns-Stimme und aufrichtige
Emotionen. Das Ganze im Kontrast zu den gewohnt irrwitzigen Plaudereien über Evolution, weibliche Biokraftwerke und
schlechten Männeratem.
Dazu eine Licht- und Projektionstechnik wie es sie bislang noch nicht gab. Je nach Tempo und Intensität des Liedes, mal
dezent und mal mit eindrucksvollen Bildern, wird das Musik-Erlebnis um einen Aspekt erweitert: Die XXL-Bilder von
Nordseewellen, Baum-Alleen und der herangezoomten Welt aus Inas Kindheit ziehen in die Songs hinein und beflügeln
die Phantasie.
Auch bei der Produktion der Live-DVD und Doppel-CD hieß die Devise „keine halben Sachen“: Die Aufzeichnung war
der 10. von 48 Tour-Gigs mit insgesamt 250.000 Zuschauern. Unter der Leitung der NDRTalkshow-Regisseurin Alexandra
Ferrenstein entstand in der Flens-Arena ein sensibler Mitschnitt, der dem Publikum vor Ort nicht den Konzertgenuss durch
gleißendes Licht und warnwitzige Schwenk-Kameras raubte, dafür aber den Zuschauern zuhause durch spannende
Kameraführung und Schnitte ein authentisches Konzerterlebnis beschert.

Text: Pressemitteilung, Foto: Sandra Ludewig

Mit der Live-DVD und CD lassen sich die vielen grandiosen Momente der 48-Tour neu und wieder erleben, ins heimische
Wohnzimmer holen, ins Auto oder auf hohe See mitnehmen. Zum Immer-wieder-Freuen, Genießen und Tränen lachen.
So oft man eine Extra-Dosis Radikalität auf Müllerinnen Art in den Wogen des Lebens braucht….
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Laith Al-Deen meldet sich zurück – " Was wenn alles gut geht"
die Single aus dem gleichnamigen neuen Album
(Single VÖ 17.10.)

„Wir genießen den Moment bevor wir ins Ungewisse springen. Selbst wenn wir nicht mal unseren Augen
trauen, versuchen wir es blind.“ - Laith Al-Deen

Dieses Grundgefühl spiegelt der Song musikalisch perfekt. Kraftvoll, unnachgiebig, mit einem leichten
James-Bond-Faktor (der sich aus der Gitarrenarbeit und den sehr sensibel gesetzten Bläsern im Refrain
ergibt), baut sich „Was wenn alles gut geht“ vor einem auf und drängt nach vorne.
Die brandneue Laith Al-Deen Single „Was wenn alles gut geht“ erscheint am 17. Oktober 2014 als 2-TrackSingle und Download. Das gleichnamige Album wird am 31. Oktober 2014 veröffentlicht.
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Text : Pressemitteilung

„Was wenn alles gut geht“ ist die erste Singleauskopplung aus Laith Al-Deen's achtem, gleichnamigen
Studioalbum.
Der eindringliche Uptempo-Song ertönt stark und lässt nicht los. Laith: „Dieser Song holt Zweifler wie mich
definitiv ab. Was für mich so entscheidend bei diesem Titel hängen bleibt, ist, dass man immer eine Wahl
hat. Es gibt die Option, die Chance eine Entscheidung zu treffen und einfach mal davon auszugehen,
dass das, was man sich vornimmt, funktioniert ohne daran zu zweifeln.“

"

"

(

.

.)

eine Band, die als erste deutschsprachige Rapband einen Major-‐Deal an Land zog und mit dem „Jetzt
geht’s ab“ betitelten Debüt ziemlich genau voraussagte, was nach dieser Platte passieren würde: Sie
haben den Weg geebnet für HipHop-‐Deutschland, haben die Türen aufgestoßen für all die
Rapmovements von Hamburg bis München. Ab „jetzt“ ging es wirklich ab.

Die Fantastischen Vier haben acht Studioalben eingespielt, vier Konzert- und zwei MTV-Unplugged-Alben
aufgenommen und gaben ein gefeiertes „Heimspiel“ vor 65.000 Zuschauern in Stuttgart. Sie übertrugen
das erste Live- Konzert in 3D auf rund 100 Kinoleinwände.
Die neue, neunte Platte aus dem Kreativitätskosmos der Vier heißt „Rekord“: Davon wird sie sicher wieder
viele brechen. Aber niemals genug um die Band verstummen zu lassen.
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Text: Pressemitteilung, Fotos: Promo

Die Fantastischen Vier trauen keinem Status Quo. Wenn sie alles erreicht haben, dann haben sie einfach
nicht genug gesucht. Nach 25 Jahren haben Thomas D, Smudo, Michi Beck und And.Ypsilon vielleicht viel
gesehen und erlebt, aber eines noch lange nicht: Die Schnauze voll. Die Fantastischen Vier sind nicht
angetreten um aufzuhören. Die Freundschaft dieser vier verschiedenen Typen, die Symbiose zwischen
den Charakteren, die Einheit, die diese vier Schwaben bilden, ist eine Kreativitätswalze, die, was immer
man auch versucht, einfach nicht gestoppt werden kann. Die Assoziationen-‐Bombe, die gezündet wird,
wenn sich die Männer im gleichen Raum bebinden, explodiert jedes Mal aufs Neue und die Asche, die
dann auf uns runterschneit, in Form eines neuen Albums, ist nur die Spitze des Eisbergs.

Er ist unbestritten einer der begehrtesten DJ’s und feiert riesige Erfolge weltweit: So hat sich seine Single „Wake Me Up“
beispielsweise fast 1 Million Mal verkauft. Der Track landete in unglaublichen 84 Ländern auf #1 der Charts und führte
die moderne Dance Musik in eine neue Ära. „Wake Me Up“ war die erste Single-Auskopplung aus dem Debüt-Album
„TRUE“, welches sich mittlerweile weltweit über 5 Millionen Mal verkauft hat. In Kanada, Deutschland, Schweden,
Großbritannien und Australien ist es mit dem Platin-Award ausgezeichnet worden, in u.a. Mexico, Österreich, Ungarn,
Irland, Russland, Schweiz und Neuseeland mit Gold.
Nun kündigt Avicii die erste Singleauskopplung aus seinem heiß ersehnten zweiten Studio-Album „Stories“ an. “The
Days” wird am 03. Oktober dieses Jahres erscheinen und einen ersten Vorgeschmack auf die Veröffentlichung des
Albums geben, welches für 2015 erwartet wird. Mit „The Days“ ist Avicii ein weiteres Meisterwerk gelungen, in welchem
sein Talent, seine Musik stetig weiterzuentwickeln ohne dabei seine eindeutige Handschrift zu verlieren, wieder einmal
deutlich heraussticht. Die Vocals für den Song hat niemand Geringeres als Robbie Williams beigesteuert – und auch hier
bleibt der smarte Schwede seinem Erfolgskonzept mit einem Sänger zu kooperieren treu. Neben der Arbeit an seinem
neuen Album kollaborierte er mit internationalen Superstars wie Coldplay und produzierte u.a. das neue Album von
Madonna.
VÖ: 03.Oktober 2014
VÖ: 2015

Text: Pressemitteilung, Foto: Promo

FACTS:
Single „The Days“
Album „Stories“
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Nickelback verkürzen die Wartezeit mit neuer Single "What Are You Waiting For" + Ab sofort erhältlich
+ Neues Album "No Fixed Address" folgt am 14. November

Die Band um den charismatischen Frontmann Chad Kroeger hatte schon mit dem Teaser-Track
„Edge Of A Revolution“ klar die Marschrichtung für das achte Studioalbum „No Fixed Address“
vorgegeben: „Es ist unser bisher stärkstes Songmaterial und wir können es kaum abwarten, es
den Fans vorzustellen“, so Kroeger über das Album.
Nickelback gelang 2001 mit ihrem dritten Album „Silver Side Up“ und der Single „How You
Remind Me“ der internationale Durchbruch. Alleine von ihrem letzten Album verkaufte die
Band über 1 Million Exemplare. In Deutschland erreichten die Alben "Silver Side Up", "All The
Right Reasons" und "Dark Horse" Platinstatus. Mit „No Fixed Address“ schlägt die kanadische
Rockband ein neues Kapitel auf und verkürzt mit der neuen Single ab morgen die Wartezeit auf
das neue Werk.
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Text: Pressemitteilung, Foto: Michael Müller

Über 50 Millionen verkaufte Alben weltweit, über 500 Millionen YouTube-Views und etliche
internationale Musikpreise sowie Edelmetall, das ist ihre Bilanz bisher. Und auch im zweiten Jahrzehnt
ihres kreativen Schaffens sind die Kanadier kein bisschen leise: Nickelback melden sich am 14.
November mit ihrem neuen Album „No Fixed Address“ zurück! Bereits am morgigen Freitag (3.10.)
erscheint ihre Single „What Are You Waiting For“. Der eindringliche Song, zu dem es auch ein LyricVideo gibt, kletterte in kurzer Zeit in den deutschen Airplaycharts bis aktuell auf Platz #35.

„Mittendrin“ so lautet der Titel des neuen Achim Petry Albums,
das an diesem Freitag, 26.09. veröffentlicht wird.

Achim Petry hat mit diesem Album seinen ureigenen musikalischen Weg gefunden. Er präsentiert
uns ein mit viel musikalischer Hingabe produziertes, sehr starkes deutschsprachiges Pop/Rock Album,
voller Emotionen und mit verdammt starken, ehrlichen Texten.
Mit der ersten Singleauskopplung „Rettungsboot“ lieferte er uns einen ersten Vorgeschmack und
sogleich eine echte Sensation: Ein Duett mit seinem Vater Wolfgang Petry, der hier zum ersten Mal
seit acht Jahren wieder in einem Musikvideo zu sehen war, und das zudem auch noch das erste
Duett seiner Karriere ist. Und mit der melancholisch-nachdenklichen Rock-Ballade „Tinte (Wo willst
du hin)“ ist sogar noch ein zweites hitverdächtiges Duett mit Vater und Sohn auf dem Album finden.
Musik und Persönlichkeit sind auf dem Album „Mittendrin“ zweifellos eins geworden. Wobei das
Kreativ-Team Achim und Wolfgang Petry sowie Produzent René Lipps dafür alle Register ihres
Könnens ziehen. Herauskommen sind - neben den besagten Duetten - weitere brillante Songs wie
zum Beispiel die emotionsgeladene Ballade „Eine Handvoll Reis“. Ein Song, der sich mit der
Ungerechtigkeit in der Welt beschäftigt, und zu dem durchaus bedenklichen Schluss kommt, dass
„das Schicksal manchmal abhängt, von einer Handvoll Reis“.
Weitere Höhepunkte des Albums sind Titel wie das gradlinige und rockige „Grenzen“, das sich mit
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alltäglichen Beziehungsproblemen und deren Relativierung beschäftigt. Denn die Grenzen setzen
am Ende immer wir selbst. Ein Durchhalte-Song par excellence ist der knallige Rock-Song „Das
Leben wird weitergehen“. Harte Gitarren-Riffs und ein peitschendes Schlagzeug machen den Song
zur durchpowernden Live-Maschine. Ein Lieblingslied von Achim ist der innovativ arrangierte SwingRock Titel „Madame schwarz/weiß“. Der Inhalt des Liedes dreht sich um eine exzentrische junge
Frau, die mit ihrer befremdlichen Art einfach nur nervt. Abgerundet wird das Album schließlich vom
rockig-gradlinigen „Schnauze halten“: Power-Riffs, elegante Gitarren-Soli und ein Text, geradeaus,
witzig und ehrlich.
„Mittendrin“ ist ein abwechslungsreiches Album, das zudem eine klare Botschaft verfolgt: „Wo
kommst Du her, wo gehst Du hin?“ - Diese Zeilen begleitet das Album in allen Facetten und als Hörer
denkt man unweigerlich: "Ja, ich bin „Mittendrin“ - mittendrin im Leben!"

Text: Pressemitteilung, Foto: Sony Music

Achim Petry: Album „Mittendrin“ (Sony Music) VÖ 26.09.2014.

Just Celebrities MAG

Just Celebrities MAG
Just Celebrities MAG
Redaktion:

- Impressum -

Just Celebrities MAG
Postfach 51 12 41
13372 Berlin

E-Mail:

mag@just-celebrities.de

Fax:

0321 21 24 52 79

Redaktionsleitung:

Jacqueline Quintern
Nicole Kubelka

Bildjournalisten:

Jacqueline Quintern, Nicole Kubelka

Redakteur:

Nicole Kubelka

Layout:

Nele Jerrentrupp

AGB’s:

http://www.justcelebrities.de/agbs/just-celebrities-mag/

jacqueline@just-celebrities.de
nicole@just-celebrities.de

FacebookProfil:

http://facebook.com/just.celebrities

FacebookSeite:

http://www.facebook.com/pages/Just-Celebritiesde/130268117013606

Twitter:

http://twitter.com/#!/JCMusicMagazine

YouTube Kanal:

http://www.youtube.com/justcelebrities

Wir übernehmen keinerlei Haftung für den Inhalt der Externen links. Und sind somit rechtlich und inhaltlich nicht für die Seiten verantwortlich!

Just Celebrities MAG

