im Berliner Zoopalast standen die Zuschauer gestern vor Begeisterung Kopf: Disney•Pixars neuestes Meisterwerk ALLES
STEHT KOPF feierte seine fantastische Deutschlandpremiere. Über die tolle Stimmung im Saal freuten sich auch Regisseur
Pete Docter (OBEN) und Produzent Jonas Rivera (OBEN), die zusammen mit den deutschen Synchronsprechern HansJoachim Heist, (Stimme von „Wut“), Bettina Zimmermann, Kai Wiesinger (sprechen die „Eltern“), Katja von Garnier (als
Regisseurin der Traumstudios), Dietmar Bär (Stimme von einem der „Wächter“) sowie den YouTubern Phil Laude und
Matthias Roll von Y-Titty (sprechen die Ratte und Rileys Traummann) von Moderator Steven Gätjen nach dem Film auf
der Bühne begrüßt und vom Publikum mit tosendem Applaus bedacht wurden. Die beiden Youtuber hatten auch
zahlreiche Fans eingeladen, denen der Film wie den restlichen Gästen sichtlich gefiel.

Als Rileys Familie eines Tages vom Land in eine fremde große Stadt zieht, sind die Emotionen gefragt, Riley durch die
bislang schwerste Zeit ihres Lebens zu helfen. Aber als FREUDE und KUMMER durch ein Missgeschick tief im
Gedächtnis des Mädchens verschwinden, liegt es an den anderen drei Emotionen, das Chaos in den Griff zu
bekommen. Dummerweise haben FREUDE und KUMMER versehentlich wichtige Kernerinnerungen von Riley
mitgenommen und müssen diese nun unbedingt ins Hauptquartier zurückbringen, wenn sie nicht für immer verloren
gehen sollen. Es beginnt eine aufregende Reise durch ihnen unbekannte Hirnregionen wie das Langzeitgedächtnis,
das Fantasieland, das Abstrakte Denken und die Traum Studios, die von den beiden Emotionen alles abverlangt –
auch, über den eigenen Gefühlsrand hinauszuwachsen...
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Text:Nicole Kubelka // Fotos: Disney Pixar

Zum Film:
Im Hauptquartier, dem Kontrollzentrum im Kopf der elfjährigen Riley, leisten fünf Emotionen Schwerstarbeit: Angeführt
von der optimistischen FREUDE, die Riley immer nur glücklich sehen möchte, sorgt sich ANGST ständig um Rileys
Sicherheit, während WUT auf der Suche nach Gerechtigkeit bisweilen die Hutschnur platzt. Und die aufmerksame EKEL
schützt den Teenager davor, sich zu vergiften – körperlich oder mental. Nur die unglückliche KUMMER weiß nicht so
Recht,
was
ihre
Aufgabe
ist
–
nun
ja,
die
anderen
offensichtlich
aber
auch
nicht.

Freuen Sie sich auf ALLES STEHT KOPF von Regisseur und Oscar®-Preisträger Pete Docter („Die Monster AG“, „Oben“),
Ko-Regisseur Ronnie Del Carmen („Oben“), Produzent Jonas Rivera („Oben“) und mit dem Soundtrack von Oscar®Preisträger Michael Giacchino („Die Unglaublichen“, „Ratatouille“, „Oben“). Ab dem 1. Oktober 2015 in den deutschen
Kinos.

Von uns erhält der Film ★★★★★ 5 Sterne und wenn es gehen würde noch viel viel mehr

Text:Nicole Kubelka // Fotos: Disney Pixar

Ich glaub, wir waren noch nie so begeistert als wir aus dem Kino kamen. Wir waren noch nie so happy über einen Film
und waren so positiv begeistert. Denn ‚Alles steht Kopf‘ ist ein genialer Film. Nicht nur die Figuren und die Animationen
sind der Knaller, nein auch die Story, die Umsetzung der einzelnen Emotionen. So gut erklärt. So ein tolles Zusammenspiel.
Und man verliebt sich regelrecht in die ‚Kummer ‘ Figur. Zumindest ging es uns so. Wir sind uns einig das ‚Alles steht Kopf‘
der Beste Film 2015 ist. Den muss man einfach gesehen haben.
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Stars for free 2015

Jeden Sommer findet in der Kindl Bühne Wuhlheide das große Gratis Open Air, von 104.6 RTL statt
„STARS FOR FREE“. Jedes Jahr wird der Run auf die Tickets immer größer – aber es können leider
jedes Jahr nur 17.000 Tickets rausgegeben werden. Und wie immer konnte man die Tickets nur
gewinnen. Es gibt sie nirgends zu kaufen. (An der Stelle sollten wir
auch noch mal erwähnen das der Verkauf … U.a. auf Plattformen
wie Ebay strengstens untersagt ist … also versucht einfach eurer
Glück auf einen der vielen TicketPartys.)
Dieses Jahr fand das beliebte Konzert bereits zum 19. Mal und das bei
bestem Wetter. Was ja leider nicht immer so ist. Wir können uns da
noch an Jahre erinnern wo wir triefend mit Schirm da standen, aber
selbst das tat der guten Stimmung keinen Abbruch.
Den Startschuss zum siebenstündigen Konzert bildete Der Graf mit
seiner Band Unheilig. In der prallen Sonne sang er seine größten Hits
und war wohl zum letzten Mal auf der Stars for free Bühne, denn vor
einiger Zeit hatte der Sänger ja bekannt gegeben aufzuhören. Aktuell
finden die letzen Konzerte statt. Und wir können uns vorstellen, dass

Just Celebrities MAG

jeder Auftritt immer schwerer wird. Denn jeder Auftritt der absolviert wird – bedeutet, dass der
Abschied immer näher rückt.
Lena trat direkt nach Unheilig auf und brachte ihre neuesten Hits
mit, ebenso wie Senkrechtstarter Philipp Dittberner („Wolke 4″)
und Jasmine Thompson („Sun goes down“ und „Ain’t nobody“).
Jasmine ist die Internetsensation –bereits mehr als 17 Million Klicks
hat die blutjunge Sängerin bereits mit ihren Songs auf youtube.
Und mit ‚Ain’t nobody‘ hat sie sich einen echten Klassiker
ausgesucht, der momentan im Radio rauf und runter gespielt
wird. Und damit einen echten Sommerhit 2015 geliefert hat.
Für etwas rockigere Töne sorgte Stefanie Heinzmann, die live mit
ihrer Rochröhre überzeugte und auch ihren Hit „My man is a
mean man“ zum Besten gab. Kaum zu glauben, das so eine
gewaltige Stimme aus so einer zierlichen Person kommt.
Eine der Headliner war ohne Frage Sarah Connor, die rockig mit
Lederjacke und Sonnenbrille ihren neuen Sound vorstellte. Man
kannte die hübsche Sängerin immer für ihre Pop und Soul Songs –
die sie bisher immer auf Englisch gesungen hat – aber mit ihrem
aktuellen Album ‚Muttersprache‘ hat sie erstmals ein deutsches
Album auf den Markt gebracht. Damit hat sich Delmenhorsterin
nicht nur neu erfunden, sondern hat damit an ihren Erfolg angeknüpft. Mit den Songs trifft sie den
Nagel der Zeit. Und vor allem mit ihrem neuen Hit „Wie schön du bist“ sprach sie vielen aus der
Seele. Rundum war es ein toller Auftritt der Sängerin mit der großartigen Stimme.

Und wer darf bei einem tollen Konzert mit toller Stimmung nicht fehlen? Stimmt die beiden von
Madcon die mit Hits „Glow“ oder „Beggin'“ bekannt wurden. Und seit dem ist klar, wo die beiden
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sind, da ist Stimmung, da ist Party. Und das passt genau zum Open Air Stars for free in Berlin. Und die
beiden von Madcorn sind nicht nur immer gut gelaunt, sondern sind immer gern gesehene Gäste
bei Event in der Wuhlheide.
Aber auch richtige Männer dürfen bei so einem Event nicht fehlen. Cowboys braucht das Land. The
Boss Hoss kam mit kompletter Band und stellte ihr neues Album vor. Eine tolle Liveshow mit ganz viel
Bläsern und E-Gitarren brachte die Wuhlheide zum Rocken!
Das große Highlight des perfekten Sommerabends kam: der Berliner Rapper Sido. Im letzten Jahr
war Sido Überraschungsgast, beim Auftritt von Mark Forster und in diesem Jahr ist er der Headliner.
Und mit Sido, wurde nun auch die Rubrik Rap oder auch deutscher Sprechgesang - wie man mag –
vertreten. Und man kann von Sido halten was man will, aber er hat es geschafft sich vom kleinen
Rüppelrapper zu mausern – zu einem Künstler der genau weiß wer er will, zu einem der genau weiß
was für eine Rolle er einnimmt. Sido ist sich seiner Rolle bewusst und auch seiner Verantwortung, in
der Rolle des Vorbildes. Er agiert als Berliner Junge perfekt mit dem Publikum und rappte seine
größten Hits wie „Mein Block“ oder „Der Himmel soll warten“. Bei seinem aktuellen Song „Astronaut“
übernahm Publikum den Part von Andreas Bourani, den der Sänger war leider nicht anwesend.

Text: Nicole Kubelka, Fotos: Nicole Kubelka, Jacqueline Quintern

Als Zugabe gab es dann „Bilder im Kopf“ bevor das große Abschlussfeuerwerk den Berliner
Nachthimmel zum Leuchten brachte und einen tollen Abend abrundete. 17.000 Menschen
schlenderten glücklich und mit vielen Eindrücken nach Hause. Und eins steht fest…es wird ein auch
2016 wieder ein Stars for free geben und wir sind gespannt welche tollen Acts und diesmal
erwarten.
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Bücher des Monats

„Wintergäste“ von Sybil Volks
Durch eine Falschmeldung über den Tod der Mutter kommt die ganze Familie im Elternhaus wieder
zusammen.
Jedoch gibt es keinen Todesfall. Wegen eines Schneesturms kann die Familie nicht wieder in ihr
eigentliches Leben zurück und sitzen in dem Haus fest. 3 Generationen in einem Haus auf engem
Raum. Dass es da zu Spannungen kommt, steht außer Frage.
Es werden längst fällige Fragen beantwortet, Dinge, die lange geruht haben, werden endlich zur
Sprache gemacht, andere werden sich über wichtige Fragen zum Leben klar.
Durch die Isolation auf der Insel verändert alle und auch ihre Ziele im Leben.
Das Buch ist gut geschrieben und lässt sich leicht lesen. Man möchte es nicht mehr aus der Hand
legen, weil man wissen will, wie sich alles entwickelt.
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„Bad Romeo & Broken Juliet – Wohin du auch gehst“ von Leisa Rayven
Ethan und Cassie lernen sich bei einer Aufnahmeprüfung für die Schauspielschul kennen. Schon da
gibt es eine besondere Chemie zwischen den Beiden. Sie merken die Anziehungskraft.
Im Laufe der Zeit wird diese immer stärker. Jedoch blockt Ethan immer wieder ab um Cassie zu
schützen.
Irgendwann können sie es aber nicht mehr vermeiden sich nah zu sein, da sie die Hauptrollen bei
Romeo und Julia spielen.
Genau das gleiche geschieht auch 3 Jahre später. Ethan kämpft um ihre Beziehung. Diesmal ist es
Cassie, die abblockt aus Angst wieder verletzt zu werden.
Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Am liebsten würde ich jetzt schon den zweiten Teil lesen!
Ich finde es toll, dass zwischen Vergangenheit und Gegenwart immer wieder gewechselt wird.
Am 22. Oktober 2015 erscheint der zweite Teil „Bad Romeo und Broken Juliet - Ich werde immer bei
dir sein.“
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"Die seltsame Reise mit meinen Bruder " von Renée Karthee
"Die seltsame Reise mit meinen Bruder " von Renée Karthee handelt von Nelly, deren Leben durch
einen Unfall ihrer Mutter auf den Kopf gestellt wird. Plötzlich fährt sie mit ihrem Bruder zur Hochzeit
des Cousins nach England.
Durch die Erzählweise erfährt man von den Bedenken und Sorgen von Nelly. Sei es wegen ihrem
Bruder oder wegen ihres Jobs in Hamburg.
Doch diese Reise verändert für sie vieles. Ihr Verhältnis zu ihrem Bruder verbessert sich und vor allem
lernt sie ihn zu verstehen und zu akzeptieren.
Ich finde das Buch sehr gelungen und kann es nur empfehlen. Wenn man angefangen hat, ist es
schwer das Buch wieder aus der Hand zu legen.
Besonders gefallen mir auch die Rezepte, die es nach jedem Kapitel gibt.
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Die 17jährige Sheridan Grant will ein neues Leben als Sängerin beginnen. Deshalb flieht sie von
der Familienranche in Nebraska und macht sich auf den Weg nach New York. Da kommt sie
jedoch nie an. Ihr Bruder Esra macht mit einem blutigen Amoklauf ihre Träume zu nichte. Plötzlich
wird sie von der Polizei gesucht. Es beginnt eine Hetzjagd durch die Presse. Sie muss sich
schlimme Vorwürfe und Beleidigungen anhören.
Detective Jordan Blystone übernimmt den Fall und versucht Sheridan zu helfen.
Durch Andeutungen von ihr ist es ihm möglich ein Familiengeheimnis nach 30 Jahren aufzuklären
und Sheridans Stiefmutter Rachel Grant vor Gericht zu bringen.
Dieser Fall verändert sein Leben.
Sheridan reist quer durch Amerika und versucht sich ein neues Leben aufzubauen. Dann lernt sie
Dr. Paul Sutton kennen, der alles ändert und sie sich endlich zu Hause fühlen lässt.
Das Buch ist sehr gut geschrieben. Es ist toll, dass es irgendwie zwei Hauptcharaktere gibt: zum
einen Sheridan Grant als auch Jordan Blystone.
Ich konnte das Buch nicht weglegen, weil immer wieder neue Sachen rausgekommen sind.
Jedoch habe ich mir persönlich ein anderes Ende gewünscht.
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Text und Fotos: Andra Jaeckeel

„Straße nach Nirgendwo“ von Nele Löwenberg

Xavier Naidoo live im Sommergarten in Berlin

Im Rahmen der IFA in Berlin ist es Gang und Gebe geworden das im Sommergarten Open Air
Konzerte stattfinden. So fanden in diesem Jahr 3 besondere Highlights statt. Eins davon war das
Konzert von Xavier Naidoo.
Er ist wohl einer der bekanntesten Stimmen und talentiertesten Singer und
Songwriter die Deutschland zu bieten hat: Xavier Naidoo. Es scheint das
alles was er anpackt zum Erfolg wird, so auch sein aktuelle TV Show ‚Sing
mein Song‘. Und fragt man immer wieder deutsche Künstler, mit wem sie
gerne zusammen arbeiten wollen, fällt der Name Xavier Naidoo. Auch er
hat mal klein Angefangen, als Background Sänger bei Sabrina Setlur.
Mauserte sich aber schon bald zu einem etablierten eigenständigen
Künstler. Und auch als Teil der Söhne Mannheims landet er einen Hit nach
den anderen. Er laufen kaum drei Takte, da weiß man … das ist Xavier
Naidoo.
Es ist also kein Wunder das der Sommergarten mit 17.000 Besuchern fast
aus allen Nähten platze. Die Bühne war schlicht, so wirkte die Liveband
und vor allem Xavier nach besonderes. Anfangs sah es so als würde das
Wetter den Konzertbesuchern einen Strich durch die Rechnung machen,
aber nach kleinen Regenschauern, hielt sich das Wetter –
glücklicherweise.
Mit dem Song ‚War‘ eröffnet Xavier das Konzert. Und kaum ertönten die ersten Takte der Musik, was
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das Publikum gefesselt. Ließ sich von den Songs und von der Stimme von Xavier tragen. Es war die
Mischung, die es besonders machte, mit Songs von seinem Album und mit Songs die alle kennen.
Die ersten Gänsehaut Momente kamen bei den Songs ‚Alles kann besser werden‘ und ‚Was wir
alleine nicht schaffen‘ – denn dort setzte zum ersten Mal das Publikum zum mitsingen an … und
sang Wort für Wort – Zeile für Zeile mit. Und wenn man sich umsah, sah man so viele Menschen
unterschiedlichster Altersgruppen, Pärchen, Eltern mit ihren Kindern oder auch einfach nur Freunde.
Es ist toll zu sehen, dass so was Musik erreichen kann. Das alle zusammen kommen und zusammen
tolle Momente erleben wollen. ‚Bitte hör nicht auf zu träumen‘ reihte sich in den Gänsehaut
Momenten ein. Und man hatte das Gefühl die Menschen um sich herum zu kennen, weil man aus
dem gleichen Grund da war. Die Musik zu genießen, Xaviers Stimme zu genießen. Der Wohl
großartigste Moment war als Xavier ‚Dieser Weg‘ sang. Ein Song der uns durch den Sommer 2006 –
zu WM getragen hat – wer live am Tor dabei war, als die deutsche National Elf ihren zweiten Platz
feierte, fühlte sich wieder zurück versetzt, an den heißen Sommertag im Sommer 2006, ans
Brandenburger Tor. Und wieder sang der ganze Sommergarten Zeile für Zeile mit.

Text und Foto: Nicole Kubelka

Der wohl traurigste Moment war wohl, als der Song von Andreas Gabalier ertöne ‚Amoi segg ma
uns wieder‘ den der Alpenrocker für seinen toten Vater und seine tote Schwester geschrieben hat.
Und Xavier hatte sich ausgerechnet den Song ausgesucht bei ‚Sing mein Song – das
Tauschkonzert‘. Wer die Folge gesehen hat – weiß wie Tränenreich der Auftritt war, wie ein Andreas
und eine Sarah Connor da saßen und die Tränen einfach nur so liefen. Und jetzt im Sommergarten
spielte Xavier auch diesen traurigen Song … der so viel bedeutet und der so unendlich traurig ist.
Und man immer daran erinnert das jeder Mensch einen Menschen hat … den man irgendwann mal
wiedersehen möchte … weil er schon längst für immer von uns gegangen ist.
Natürlich ist es schwer nach so einem Song wieder auf umzustellen, es folgten noch die Songs
‚Europa‘ und ‚Zeilen aus Gold‘ ehe das Konzert leider schon wieder zu Ende ging. Die Zeit verging
wie leider wie immer wie im Flug.
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Das war die Goldene Henne 2015!

Mit einer gigantischen Live-Show im Berliner Velodrom wurden am Samstagabend (05.09.2015)
bereits zum 21. Mal die Goldenen Hennen verliehen. Es ist eine Verleihung in Gedenken an Helga
Hahnemann, die leider 1991, viel zu früh, von uns gegangen ist.
Aber es werden jährlich die goldenen Hennen verliehen. An Menschen die besonderes geleistet
haben ob nun politisch, musikalisch oder ehrenamtlich.
Geehrt wurden einmal mehr Persönlichkeiten aus Politik, Kultur, Sport und Gesellschaft – und
gewählt von Lesern und Zuschauern der SUPERillu, des MDR FERNSEHENS und des RBB. Die Ehren"Henne" ging an Karat! Also ist die Henne eine Art PublikumsPreis und hat damit noch mehr
Bedeutung, für den, der sie mit nach Hause nehmen darf.

Warmup mit René Kindermann & Sarah von Neuburg
Die Zeit des Wartens, bis zum Beginn der Verleihung, versüßten René Kindermann und Sarah von
Neuburg mit launigen Plaudereien auf dem Roten Teppich. Der vor und durch das Veldrom in Berlin
ging. Man muss auch dazu sagen, dass es einer der größten Henne Verleihungen in diesem Jahr
war. Aber die Henne ist mit 21 nun auch endlich erwachsen geworden – und das muss auch
gebührend gefeiert werden.
Fasziniert vom Glimmer und Glamour der langen Roben, widmete sich Charmeur René vor allem
den weiblichen Gästen. Ob für Moderatorin Aleksandra Bechtel, Inka Bause oder Sängerin Ute
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Freudenberg. Sarah von Neuburg nahm sich die Herren der Schöpfung zur Brust - und BossHoss an
die Handschellen. Ganz klar, dass sie die Jungs nicht lange zur Aftershow-Party bitten musste ...

25 Jahre Einheit - und die größte Henne aller Zeiten
Durch den glanzvollen Abend der Henne-Verleihung
führten Moderatorin und Sängerin Kim Fisher und
Comedian Olaf Schubert. Letzterer - dem Anlass gemäß
- im neu erworbenen Glitzer-Pullunder! Die Verleihung
der 21. Goldenen Henne stand unter dem Zeichen "25
Jahre Einheit". Denn in diesem Jahr ehrt sich die
Wiedervereinigung zu 25. Mal. Und man kann glaub ich
sagen, dass nach 25 langen Jahren, endlich keine
Grenze mehr existiert. Nach 25 Jahren ist Berlin endlich
wieder eins – und es erinnern nur noch Reste der Mauer,
als Gedenkstädten, an die einstige Teilung.
Zu den Showacts des Abends zählen unter anderem
Santiano, Karat, Die Prinzen, Oonagh, The BossHoss,
Andreas Gabalier, Olaf Berger & Johnny Logan im Duett
(!), das Deutsche Fernsehballett, Alexa Feser sowie das
norwegische Pop-Trio A-ha. Also bunt gemischt und für
jeden was dabei. Das war schon immer der Konzept der
Henne, das für jung und alt was dabei ist. Denn es sollte
immer eine Verleihung sein, die die ganze Familie
zusammen sehen kann und ich zusammen daran
erfreuen kann.

Ehren-Henne für Udo!
Krönender Abschluss des Abends waren Udo Lindenberg - und sein Laudator Sigmar Gabriel. Als
bekennender Udo-Fan lobte Gabriel das politische Engagement des mittlerweile 69-Jährigen, die
Kraft seiner klaren Worte und sein "Singen in die Seele der Menschen" - und nicht zuletzt seine
körperliche Fitness, drei Stunden am Stück die Bühne zu rocken. Schon lange vor der Einheit vor 25
Jahren sei Udo Lindenberg ein gesamtdeutscher Künstler gewesen. Und Udo? Nahm die "PanikNachtigall" entgegen - und schritt cool von der Bühne.
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Elif veröffentlicht neuen Song "Als ich fortging"

Ihre einzigartige Stimmfarbe und Art zu singen lassen den Titel viel zerbrechlicher, aber
gleichzeitig auch deutlich kräftiger klingen. Es ist mehr als nur ein Cover, es ist eine
Neuinterpretation 4.0. Wenn man es nicht wüsste, würde man denken Elif hat den Titel
geschrieben… Sie hat ihn zu ihrem Lied gemacht. Erst kürzlich wurde auch ein Titel von Elif
gecovert. „Unter meiner Haut“, aus ihrem gleichnamigen Debütalbum. Elif konnte nicht
verstehen, warum man sie nicht mal fragt oder darüber informiert. Immerhin hatte sie den Titel ja
selbst geschrieben. Sowas wollte sie Dirk Michaelis nicht antun und schickte ihm den Titel sofort
zu. Seine positive Antwort beruhigte sie dann schließlich.
Die ARD wird vom 29. September bis 01. Oktober eine dreiteilige Dokutainment-Reihe mit dem
Titel „Soundtrack Deutschland“ ausstrahlen. „Als ich fortging“ wurde von Elif für diese Sendung
aufgenommen und ist der Titelsong für die Doku, die sich im Rahmen der deutschen Einheit mit
der Geschichte der deutschen Musik vor und nach dem Mauerfall beschäftigt.
Ein ostdeutscher Titel, von einer Westberliner Deutsch-Türkin aufgenommen, die zum Mauerfall
noch gar nicht geboren war…Herrlich!
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Text: Pressemitteilung, Foto: Hannes Caspar

Ohne Frage, dieser Titel ist ein Klassiker der deutschen (Musik) - Geschichte. Von Dirk Michaelis als
Liebeslied geschrieben, entwickelte sich der Titel zur Hymne der Freiheit. Nicht einfach, solch
einem Titel eine neue, eigene und besondere Note zu geben. Elif ist das wie keinem anderem
gelungen.

Elyas M’Barek: jetzt für alle zum anfassen :)

In seiner ‚Fack ju Göhte’-Paraderolle als Bankräuber Zeki Müller grub Elyas M’Barek einen Tunnel um seine
versteckte Beute zu heben – wahrscheinlich haben die ersten Fans nun bereits angefangen einen Tunnel
Richtung Madame Tussauds zu graben. Am 11. September wird dort nämlich die Wachsfigur des
Herzensbrechers eingeweiht. Seit dem Sitting am 4. April in München arbeiten 16 Mitarbeiter an der Figur.
Nach Moritz Bleibtreu und Matthias Schweighöfer ist M’Barek erst der dritte deutschsprachige Schauspieler,
der im legendären Wachsfigurenkabinett Unter den Linden zu sehen ist.
„Jeder liebt Elyas M’Barek“, erläutert General Manager Sandra Schmalzried. „Ob ‚Fack ju Göhte’ oder
‚Türkisch für Anfänger’ seine Filme sind jetzt bereits moderne Klassiker´. Besonders begeistert hat uns seine
enorme Geduld beim vierstündigen Sitting.“
Und auch die Skulpteure in London brauchten Geduld: „Eine besondere Herausforderung war es für sie
dieses typische ‚Elyas-Lächeln’ mit seinem ganz besonderen Funkeln in den Augen nachzustellen“, so
Schmalzried weiter. Die Augen jeder Wachsfigur werden individuell aus Acrylglas gefertigt um genau die
Farben und Details der Originale zu treffen. Das ´“echte“ Outfit zu zeigen war hingegen einfach: Elyas
M’Barek spendete seiner Figur kurzerhand den Anzug und die Schuhe, die er beim Sitting trug.
„Ich bin sehr stolz, dass ich jetzt eine Wachsfigur bekomme“, freut sich der 33jährige, der am „Fack ju Göhte
2“-Set in Thailand erfuhr, dass er nun in Wachs verewigt würde. Er hatte einen besonderen Wunsch: „Ich
hoffe, dass meine Figur Selfie-tauglich ist. Dann kann ich um mich herumlaufen und mit mir selbst ein Selfie
machen.“ Diesen Wunsch erfüllten ihm die Künstler aus den Londoner Studios natürlich gern. Er wird in einer
einmaligen Pose zu sehen sein, die es seinen Fans ermöglicht sich eng an ihn zu schmiegen. So nah kommt
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ihm vermutlich eher selten.

Text: Pressemitteilung, Nicole Kubelka Fotos: Nicole Kubelka

Auch eine Wunschnachbarin hat er: „Am liebsten würde ich neben Helene Fischer stehen. Dann mache ich
mit ihr nachts das Madame Tussauds unsicher. ‚Atemlos durchs Madame Tussauds’“ Bei der Einweihung war
Elyas auch selbst dabei und witzelt, jetzt könnt ihr alles mit mir machen, seid auch so richtig schweinisch … na
wenn man dem Original nie nah kommt, warum dann nicht dem Abbild aus Wachs. Den Anzug den der
WachsElyas trägt, ist selbstverständlich ein Original von Elyas M’Barek. Diesen hat er auch schon persönlich
getragen. Also besser geht es nicht. Aber Mädels, lasst den Herren angezogen 

Just Celebrities MAG

FIRST STEPS Awards 2015: Die Preisträger

FIRST STEPS – Der Deutsche Nachwuchspreis ist eine Veranstaltung der Deutschen Filmakademie e.V.
in Partnerschaft mit Mercedes-Benz, ProSiebenSat.1 TV Deutschland, Spiegel TV und UFA FICTION,
produziert von der DFA Produktion GmbH.
Gefördert von Medienboard Berlin Brandenburg, unterstützt von Cine Plus. Der Preis wurde am
14.09.2015 im Stage Theater am Potsdamer Platz verliehen.
Die Gewinner des Abends waren:
Kurz- und Animationsfilm: „Sadakat"
Regie: Ilker Çatak, Hamburg Media School
Mittellanger Spielfilm: „Alles wird gut“
Regie: Patrick Vollrath, Filmakademie Wien
Abendfüllender Spielfilm: „Ma Folie“
Regie: Andrina Mračnikar, Filmakademie Wien
Dokumentarfilm: „Hinter dem Schneesturm“
Regie: Levin Peter, Filmakademie Baden-Württemberg Ludwigsburg
Werbefilm: „Walk With Me“

Just Celebrities MAG

Regie: Ju Lee, Hochschule für Fernsehen und Film München
NO FEAR Award: „The Long Distance“
Produktion: Simon Riedl, Filmakademie Baden-Württemberg Ludwigsburg
Michael-Ballhaus-Preis: „After Spring Comes Fall“
Kamera: Johannes Waltermann, Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF
FIRST STEPS Ehrenpreis: Knut Elstermann
Die Spielfilmjury
Anna Brüggemann, Christian Buß, Julia von Heinz, Martin Langer, Thomas Wöbke
Die Dokumentarfilmjury
Arne Birkenstock, Anne Fabini, Johann Feindt, Annekatrin Hendel, Gerd Ruge
Die Werbefilmjury
Oliver Hack, Sven Kielgas, Rolf Schröter, Hans-Christian Schwingen, Simon Verhoeven
Nach der Verleihung wurde im Stage Theater noch mit Curry Wurst und Getränken gefeiert.
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10 Jahre The Boss Hoss

Sie sind wieder zurück, und das stärker und facettenreicher denn je! Zwei Jahre nach ihrem Top 2-Kracher
„Flames Of Fame“ melden sich The BossHoss mit einem satt bepackten Doppelalbum auf der Bildfläche
zurück, auf dem die Berliner Urban Cowboys das gesamte Spektrum ihres einzigartigen Schaffens
demonstrieren: Auf „Dos Bros“ beschreitet die Crew um Boss Burns und Hoss Power völlig neue Soundpfade,
während sich die Band anlässlich ihres 10-jährigen Jubiläums zusätzlich noch mit einem speziellen
Coveralbum bei ihren treuen Fans bedankt. Gegensätzlicher und packender kann ein Album nicht sein!

In den vergangenen zehn Jahren haben sich The BossHoss kontinuierlich zu einer der erfolgreichsten
deutschen Rockbands hochgearbeitet. Nach acht mit Platin ausgezeichneten Longplayern, restlos
ausverkauften Hallentourneen, Slots auf unzähligen nationalen und internationalen Festivals sowie diversen
Auszeichnungen wie dem ECHO oder dem World Music Award schlagen The BossHoss nun mit „Dos Bros“ ein
völlig neues Schaffenskapitel auf!

Zum Songwriting verzog sich die Band nach Nashville/ Tennessee, um die besondere Atmosphäre der
Country- und Western-Metropole einzufangen. Erstmalig hat man sich mit dort ansässigen Songwritern zu
ausgedehnten Schreib-Sessions getroffen. „Wir beackern jetzt zehn Jahre lang unser eigenes Feld“, so Boss
Burns. „Es wurde höchste Zeit, einmal über die Grenzen hinaus zu schauen. Es tat gut, sich Ideen und
Meinungen von außerhalb der Band anzuhören und zu schauen, was am Ende herauskommen würde.“ Eine
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Vorgehensweise, die dazu beigetragen hat, die typische The BossHoss-Handschrift auf den neuen Songs
einerseits weiter zu festigen, aber auch ganz neue, bisher ungehörte Facetten herauszuarbeiten: Die
Verbindung von Country, Southern Rock und Blues in einem modernen Pop-Kontext.

Schon immer hat sich die Band konsequent von Album zu Album weiterentwickelt und ihren ganz
unverwechselbaren Sound etabliert. Auf Longplayer Nr. 9 geht man nun noch einen Schritt weiter: „Dos Bros“
ist sowohl Resümee, als auch Neudefinition für die Zukunft. Auf „Dos Bros“ vereinen The BossHoss nicht nur alle
Elemente ihres markanten Signature-Sounds, sondern haben noch einen ordentlichen Schuss TexMex-,
Southern Rock- und Americana-Einflüsse hinzugefügt, die den Songs völlig neue Klangfarben verleihen:

Angefangen bei der ersten Single, dem Anfang September
veröffentlichten Titeltrack „Dos Bros“: Zu staubig-heißen DesertGitarren, einem treibenden Beat, catchy Hooklines und
unterstützt von einem sexy Chica-Chor wird die Story der beiden
unzertrennlichen Outlaw-Brüder Boss & Hoss erzählt. Rockiges
Kopfkino, das an die Soundtracks großer Tarantino-Filme erinnert.
Für den aufwändigen Action-Clip in Russ Meyer-meets-Roberto
Rodriguez -Ästhetik konnte die Band niemand Geringere als das
deutsche Top-Model Franziska Knuppe gewinnen. Mit dem zackig
nach vorne marschierenden „A Cowboy´s Work Is Never Done“
haben sich The BossHoss ihre eigene Working-Class-Hymne
erschaffen. Prärie-Feeling pur mit atmosphärischen Steel-Guitars
und schneidigen Military-Drums, für die sich The BossHoss mit BÄM!
verbündet haben – der von Seeed-Member Peter Fox
gegründeten Berliner Äcademy For Marching Drums. „Ein Song,
um mal so richtig vom Leder zu ziehen“, lacht Hoss Power. „Er
handelt vom harten Cowboy-Leben in der modernen Welt. Echte
Kerle werden heute überall dringend gebraucht – ob im Umgang
mit wirklichen Pferden, oder mit Pferdestärken. Ein echter
Cowboy hat eben nie Feierabend...“ Und wenn ausnahmsweise
doch, dann ist mit den folgenden Party-Tracks, dem
galoppierenden „Joy Riding“, der 70ies beeinflussten PianoBallade „Lady JD“ und dem Oldschool-meets-Newschool-R`n’BArschwackler „I Like It Like That“ schon für die richtige Beschallung
gesorgt: The BossHoss verwandeln klassische Bo Diddley-Einflüsse
mit groovy Country-Parts zu einem hoch ansteckenden und tanzbaren Floorfiller. Auf dem zurückgelehnt
„Tennessee Woman“ schaltet man kurz einen Gang zurück, bevor mit der ohrwurmigen Southern Rock/ NuFolk-Nummer „I`m Coming Home“ in den Sonnenuntergang gecruist wird. Ungewohnt düster geben sich The
BossHoss auf dem an den Singer/ Songwriter-Rebell Townes Van Zandt erinnernden Dark Country-Song „Wait
For Me“: „Wir wollten zur Abwechslung auch mal die dunkle Seite des Country aufzeigen, wo nicht immer nur
Friede, Freude, Freiheit herrscht. Country im Gangster-Style, bei dem es um Knast, Drogen und Gewalt geht.
Und natürlich um Liebe“, so Hoss Power.

Zu ihrem 10-jährigen Bandjubiläum haben The BossHoss zusätzlich ein spezielles Cover-Album aufgenommen,
mit dem sie noch einmal zu ihren Anfängen, ihren Wurzeln zurückkehren. Als ganz besondere Überraschung
haben die Sieben von der Spree jede Menge hochkarätiger Special Guests wie die ehemaligen „The Voice
Of Germany“-Kollegen Nena, Xavier Naidoo und Rea Garvey, plus Aura Dione, die Common Linnets und
viele andere mit an Bord geholt! Gemeinsam performt man Cover von ausgesuchten Megahits im typischen
The BossHoss-Style: So verwandelt man Marilyn Mansons „The Beautiful People“ mit Slidegitarren
undbombastischem Bläsersatz in einen nach vorne trappelnden Western-Nackenbrecher, baut Aura Diones
„Geronimo“ mit treibenden Banjos zum Squaredance-Gassenhauer um oder interpretiert Macklemore &

Just Celebrities MAG

Ryan Lewis´ Ohrwurm „Thrift Shop“ als grooviges Country-Remake. Gemeinsam mit Nena nehmen sich The
BossHoss David Guettas Electro-Pop-Ballade „What I Did For Love“ vor, verleihen 50 Cents HipHop-Hymne
„Candy Shop“ den einzig wahren Cowboy-Swag und liefern zusammen mit den Common Linnets eine
dramatisch rockende Gänsehaut-Fassung des Dolly Parton-Klassikers „Jolene“ ab.
Zeitnah zum Release von „Dos Bros“ sind The BossHoss ab dem 25.09. in ausgesuchten deutschen Städten zu
sehen, bei denen die Band live von ihrem Mercedes-Benz-Show-Truck performt. Im Frühjahr 2016 rocken The
BossHoss dann auch wieder auf großer Hallentour durch Deutschland, die Schweiz und Österreich – DOS
BROS VAMONOS!

Text: Pressemitteilung, Nicole Kubelka Fotos: Nicole Kubelka

Das neue Album ist also quasi back to roots. Der Berühmte BossHoss Sound auf alte Klassiker … ein Traum …
Ua. haben sie sich auch an ‚No Diggity‘ gewagt. Und Dr.Ton himself – Xavier Naidoo, verleiht dem Song noch
das letzte iTüpfelchen. Einfach nur großartig. Aber auch Klassiker wie ‚Jolene‘ haben einen neuen Glanz
bekommen und es ist einfach nur tolle. Das ganze Album ist einfach nur wieder großartig. Ein Großartiger
Sound um damit über die Straßen zu heizen oder einfach nur abzufeiern. Oder einfach zum Spaß haben. Es
ist in unseren Augen ein Absolutes Must-Have.
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Gold und Platin für Sarah Connor bei UNIVERSAL Inside 2015

Sarah Connor eröffnete mit der Performance ihrer zweiten Single „Bedingungslos“ aus dem
Erfolgsalbum „Muttersprache“ die UNIVERSAL MUSIC Jahrestagung „UNIVERSAL Inside 2015“. Im
Anschluss an ihren Auftritt erhielt sie aus den Händen von Frank Briegmann, President & CEO
Central Europe Universal Music und Deutsche Grammophon, einen kombinierten Award mit Gold
für die Single „Wie schön Du bist“ und Gold und Platin für das Album „Muttersprache“.

Über 300.000 verkaufte Alben, mehr als 300.000 verkaufte Singles und nicht weniger als 11.600.000
Streams sind die eindrucksvolle Bilanz eines erfolgreichen Imagewechsels, der Sarah Connor nicht
nur neue künstlerische Kraft, sondern vor allem auch jede Menge neue Fans und den Respekt
sowie den Zuspruch ihrer bisherigen Anhänger beschert hat.
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Text: Pressemitteilung, Foto: Julia Schoierer

Sarah Connor, die in ihrer Karriere bereits sieben Millionen Tonträger verkauft hat und siebenmal
auf Platz eins der deutschen Charts stand, ist schon lange eine der stärksten Marken im
deutschen Popgeschäft. Das hat sie aber nicht daran gehindert, sich in diesem Jahr vollkommen
neu zu erfinden: neuer Style, neue Musik und vor allem neue Sprache – nämlich Deutsch. Und
deshalb heißt das heute veredelte Album auch ganz einfach: „Muttersprache“.

Großes Staraufgebot bei UNIVERSAL Inside 2015
Justin Bieber und Bryan Adams performen spontan gemeinsam „Baby“

Den Anfang machte Sarah Connor, die ihre zweite Single „Bedingungslos“ aus dem Hit-Album
„Muttersprache“ sang. Gefolgt von Weltstar Justin Bieber, der erst mit Frank
Briegmann, President & CEO Central Europe Universal Music und Deutsche Grammophon,
sprach und später den Titel „What Do You Mean“ performte. Ebenfalls live auf der Bühne
standen die Rocklegende Bryan Adams, die Großstadtcowboys The BossHoss, der
Popstar Andreas Bourani, die Shanty-Rocker Santiano, die Millionseller Unheilig, die CountryBand The Common Linnets, der spanische Sänger Alvaro Soler, die Singer-Songwriterin Alessia
Cara, Klassikstar Albrecht Mayer, der Rapper aus Köpenick Romano, die Gipsy-PopBand Bluma, die Jazzsängerin Brenna Whitaker und die Irish-Folk-Gruppe Celtic Woman mit
Oonagh.
Das große Finale war ein Duett zweier Superstars: Justin Bieber bat seinen kanadischen
Kollegen und Freund Bryan Adams spontan auf die Bühne und gemeinsam performten sie
Justins Welthit „Baby“ akustisch
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Text: Pressemitteilung, Foto: Julia Schoierer

Am 15.09.2015 präsentierte UNIVERSAL MUSIC auf seiner Jahrestagung „UNIVERSAL Inside 2015“
Produkt- und Vertriebsinnovationen für die kommende Saison. Besondere Highlights waren wie
immer die zahlreich angereisten nationalen und internationalen Stars, die alle anwesenden
Handels-, Vertriebs- und Medienpartner restlos begeisterten.

GRAND OPENING „HOUSE MARCELL VON BERLIN“
Marcell von Berlin ist High-Fashion aus der Hauptstadt

Können atemberaubend attraktive Frauen eigentlich noch schöner werden? Absolut, meint Star-Designer
Marcell von Berlin und schneidert ihnen mit seinem Label innovativ, provokant, sexy, feminine tragbare
Kleider für die moderne, starke und selbstbewusste Frau - Mode für jede Generation – auf den Leib, wie auch
glamouröse und extravagante Haute Couture. Aber wichtig ist, dass Mode auch für jedermann tragbar ist
und das ist ja bekanntermaßen immer so eine Sache.
Und das – für eine gerade einmal vier Jahre alte Marke – mit beinahe beängstigendem Erfolg. Die Liste der
Kundinnen liest sich wie das Who-is-Who der schönen und selbstbewussten Frauen, die gerne mit
extravaganter und doch sexy-tragbarer Mode im Rampenlicht glänzen.
Helene Fischer trägt Marcell von Berlin im
offiziellen „Atemlos durch die Nacht“Video, Birgit Schrowange bei der
Verleihung des Deutschen Fernsehpreises,
Magdalena Brzeska beim GQ Award,
Nadeshda Brennicke Deutscher Filmball
2015, Birgit Schrowange, Nica & Joe
AMFA Award. Ein toller Erfolg für die kurze
Zeit.
Kurz: Überall dort, wo eine ungesehene
und kreative Kombination aus
kosmopolitischem Glamour und
individuellem Stil gefragt ist, gibt die Mode
von Marcell von Berlin eine
überraschende und überzeugende
Antwort.
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Zu den bekennenden Marcell von Berlin-Trägerinnen gehören so unterschiedliche Frauen wie Motsi Mabuse,
Natascha Ochsenknecht, Nela Lee, Mariele Höppner, Ulla Kock am Brink, Tamara Gräfin von Nayhauß, Sylvie
Meiss, Nadeshda Brennicke, Judith Rackers, Nazan Eckes, Christine Neubauer, Anja und Gerit Kling, Judith
Rakers, Stefanie Giesinger. Zudem ist Marcell von Berlin offizieller Kostümdesigner für das Theaterstück „Oben
bleiben“ mit Gerit Kling.
Des weiteren hat Marcell von Berlin speziell zum 25 jährigen
Jubiläum von JalouCity auffallende Kleider aus Jalousien,
Lamellen und Rollos kreiert, die ein absoluter Hingucker waren,
und man jetzt in allen Printmedien und Werbespots von
JalouCity bewundern kann.
Marcell von Berlin – Der Mann hinter der Mode
Sein Handwerk lernte Marcell Pustul bei den Großen des Metiers.
Er studierte Modedesign an der berühmten Parsons School in
New York City, sammelte Berufserfahrungen bei Michael Kors
und Donna Karan, er arbeitete für Luxus-Boutiquen wie
Cacharel, D&G und Alexander McQueen.
Das Label Marcell von Berlin gründete er 2011 zusammen mit
dem Interieur-Designer Mark Oliver Pyczak und eröffnete 2012
einen Flagship Store in der Hauptstadt, standesgemäß in der
Schlüterstraße, Ecke Kurfürsten-damm. Mittlerweile besitzt das
Label Kundinnen in ganz Europa und u.a. in New York, Dubai
und Palma de Mallorca. Dass es sich bei Marcell Pustul – der
Mann hinter Marcell von Berlin – um ein kreatives
Ausnahmetalent handelt, zeigt unter anderem seine Berufung
zum Juror beim Red Dot Award für die Kategorie Mode, Lifestyle
und Accessoires, die er gemeinsam mit Jimmy Choo verantwortet. Ebenfalls gefragt war seine Expertise als
Juror auf dem International Festival of Creativity 2014 in Cannes.

Text und Foto: Nicole Kubelka

Am 09.09.2015 feierte der Designer die Eröffnung von seinem Store in Berlin. Und viele seiner
prominenten Kunden kamen auch persönlich vorbei. Bei CurryWurst und Popcon wurde im Store
gestöbert und sich ausgetauscht und die tollen Outfits bewundert.
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Noch in diesem Jahr wird es eine weitere MTV Unplugged Produktion geben. Die seit 16 Jahren aktive und
erfolgreiche Band Unheilig wird ihren unverkennbaren Sound in einem MTV Unplugged präsentieren.
Aufgezeichnet wird das MTV Unplugged mit Unheilig in Hamburg. In einer akustisch und visuell einzigartigen
Kulisse im Studio Hamburg, wird die Band rund um den Grafen Songs wie „Unter deiner Flagge“, „Lichter der
Stadt“ und „Geboren um zu Leben“ neu interpretieren. Wie bei allen MTV Unpluggeds werden wieder zahlreiche
Feature-Artists erwartet, die das Konzert unterstützen. Titel des MTV Unplugged mit Unheilig ist „Unter Dampf –
Ohne Strom“.

Text: Pressemitteilung, Fotos: Universal Music

Unheilig - UNTER DAMPF - OHNE STROM: MTV bestätigt Unplugged Produktion

„Noch nie hatten wir die Möglichkeit, die Unheilig-Songs für ein komplettes unplugged-Konzert in akustischen
Versionen zu präsentieren. Jetzt ist sie da!“, freut sich der Graf. Und weiter: „Der Musiksender MTV eröffnet mir die
Möglichkeit eines Unheilig MTV Unplugged. Das ist für mich eine große Ehre, und ich freue mich sehr darauf! Noch in
diesem Jahr werden wir also frei nach dem Motto "Unter Dampf - Ohne Strom“ nochmals auf der Bühne stehen.“
Mara Ridder-Reichert, Director Talent & Music MTV Northern Europe ergänzt: „Fest steht: das MTV Unplugged mit
Unheilig wird besonders. Die Band schafft es bei jedem Auftritt das Publikum in seinen Bann zu ziehen und mit dem MTV
Unplugged heben wir das Konzerterlebnis gemeinsam auf die nächste Stufe .“
Sebastian Kahlich, Head of Sales MTV und VIVA: „Ein MTV Unplugged ist immer ein einzigartiges Erlebnis und in diesem
Fall steht die Produktion unter einem weiteren speziellen Aspekt: der Graf verabschiedet sich und wir sind stolz ihm
diesen mehr als würdigen Rahmen eines MTV Unpluggeds zu bieten.“
Daniel Lieberberg, Senior Vice President Vertigo/Capitol – Polydor/Island:
„Wir freuen uns sehr, dass sich zum Abschluss der Karriere von Unheilig noch mal die Möglichkeit bietet, das Oeuvre des
Grafen in einem völlig neuen, anderen Gewand zu präsentieren. Diese musikalische Herausforderung werden Unheilig
sicher mit Bravour meistern. Neben einem bisher unveröffentlichten Song und einer handverlesenen Coverversion, wird
es auch tolle Gäste und Auftritte von musikalischen Freunden und Wegbegleitern geben.“
www.unheilig.com

https://de-de.facebook.com/Unheilig
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Sido-Song zur ARD-Themenwoche „Heimat“

Erstausstrahlung am 28. September / Programmaktion der jungen Hörfunkprogramme der ARD / Video aus Instagram-Beiträgen
der Hörer produziert
Am Montag, 28. September 2015, läuft Sidos Song „Die Wiese vor dem Reichstag“ zum ersten Mal zwischen 7.00 und 8.00 Uhr bei
DASDING vom SWR, bei Fritz vom rbb und allen weiteren jungen Radiosendern der ARD. Der Song ist ihre gemeinsame
Programmaktion zur ARD-Themenwoche „Heimat“ und wurde exklusiv von Sido produziert.

Junge Menschen verbinden mit Heimat viele emotionale Momente, die sie mit ihren Freunden und ihrer Familie erleben. Vielfach
spielt Musik eine sehr große Rolle dabei: „der Song, bei dem wir uns kennengelernt haben“, „der Sommersong, mit dem wir viele
tolle Erlebnisse verbinden“ oder „der Song, der uns immer wieder aufbaut“. Bei DASDING, dem jungen Programm des SWR, gab
es deshalb die Idee, mit einem prominenten Künstler genau dieses Heimatgefühl in einem Song für die ARD-Themenwoche
aufzugreifen. „Die jungen Programme der ARD wollten eine Stimme und einen Song zu diesem Thema. Wer außer mir sollte das
machen, habe ich mir gedacht und schnell ein kleines Lied für unsere kleine Heimat geschrieben. Ich hoffe, es gefällt Euch“, so
Sido.
Unter dem Hashtag #meineheimat2015 konnten bundesweit alle Hörer der jungen Programme Fotos und Videos mit ihren
Heimatmomenten bei Instagram posten. Die besten Bilder und Videos wurden in einem von DASDING produzierten Video zum
Sido-Song der jungen Wellen „Die Wiese vor dem Reichstag“ animiert. Das Video wird ebenfalls am 28. September erstmals
veröffentlicht.
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Text: Pressemitteilung, Foto: Ben Wolf 2009

Viele Heimaten – ein Song: Mit diesem Motto hat DASDING für die jungen Hörfunkprogramme der ARD den Berliner Hiphop-Star
Sido für einen deutschlandweiten Song gewonnen. Für alle neun Radioprogramme reist Sido in seinem Song „Die Wiese vor dem
Reichstag“ quer durch Deutschland. Vom Schwarzwald durch den Ruhrpott, über die Hauptstadt bis in den hohen Norden – die
jungen Programme holen ihre Hörerinnen und Hörer gemeinsam mit Sido dort ab, wo sie leben, wo sie ihre Freunde treffen, ihre
Familien besuchen und ihre Arbeit haben.
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Er ist wieder da, der Führer. Knapp 70 Jahre nach seinem unrühmlichen Abgang erwacht Adolf Hitler im Berlin der
Gegenwart. Ohne Krieg, ohne Partei, ohne Eva. Im tiefsten Frieden, unter Angela Merkel und vielen tausend Ausländern
startet er, was man am wenigsten von ihm erwartet hätte: eine Karriere im Fernsehen. Denn das Volk, dem er bei einer
Reise durch das neue Deutschland begegnet, hält ihn für einen politisch nicht ganz korrekten Comedian und macht ihn
zum gefeierten TV-Star. Und das, obwohl sich Adolf Hitler seit 1945 äußerlich und innerlich keinen Deut verändert hat.
ER IST WIEDER DA ist keine Romanverfilmung im üblichen Sinne. Denn Hauptdarsteller Oliver Masucci spielt Adolf Hitler
nicht nur an der Seite von erstklassigen Kollegen wie Fabian Busch, Christoph Maria Herbst und Katja Riemann – er
begegnet in dokumentarischen Szenen auch dem normalen Bürger auf der Straße, außerdem Kleintierzüchtern,
Unternehmern, Prominenten, Jungpolitikern, Journalisten, Nipstern und Neonazis.

Text: Pressemitteilung // Fotos: C onstantin Film Verleih GmbH

ER IST WIEDER DA ist eine Produktion von Mythos Film in Co-Produktion mit Constantin Film. Produzenten sind Christoph
Müller und Lars Dittrich, Executive Producer sind Oliver Berben und Martin Moszkowicz. Der Film wurde gefördert von
MBB, FFA, Film- und Medienstiftung NRW sowie DFFF.

Teaser 1: youtu.be/mZbjlWJOIOE Teaser 2: youtu.be/sebAzM6NQPo Teaser 3: youtu.be/7fJ0Y-r0b_w
Facebook: facebook.com/Eristwiederda.film Website: eristwiederda.de
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Kinoerfolg: Fack Ju Göhte 2
Sensationsstart für FACK JU GÖHTE 2. Am Wochenende purzelten gleich mehrere Rekorde. 2,1 Mio. Besucher strömten
am ersten Wochenende in die neue Komödie von Autor und Regisseur Bora Dagtekin und erzielten einen Umsatz von
rund 17,7 Mio. Euro. Das ist nicht nur der mit Abstand beste Kinostart des Jahres, sondern nach Umsatz auch der
erfolgreichste Start eines deutschen Films aller Zeiten. Mit dem Sprung über die 2-Mio-Marke am ersten Wochenende
gelingt dem Film zudem etwas, was bislang erst acht anderen Filmen gelungen ist. Insgesamt 81 Prozent aller Kinotickets
wurden an diesem Wochenende für FACK JU GÖHTE 2 gelöst. Der Kopienschnitt lag bei 2550 ad./ 830 Kopien.
Auch in Österreich und Schweiz sind die Zahlen gigantisch. In Österreich erzielte die Schulkomödie est. 192.899 Besucher
in 79 Kinos. In der Schweiz kam FACK JU GÖHTE 2 auf est. 74.357 Besucher.

Wie schon in Teil 1 liefert FACK JU GÖHTE 2 ein Feuerwerk an Pointen, nimmt augenzwinkernd die viel diskutierte
Bildungsmisere aufs Korn und feiert ein großes Wiedersehen mit allen Charakteren aus dem ersten Teil, die über
sieben Millionen jungen und erwachsenen Zuschauern ans Herz gewachsen sind. Mit dabei u.a.: Elyas M'Barek,
Karoline Herfurth, Katja Riemann, Alwara Höfels und Uschi Glas als überforderte Lehrer, Jella Haase, Max von der
Groeben, Gizem Emre, Aram Arami und Anna Lena Klenke als ewige Problemschüler, sowie Runa Greiner als
Streberin Meike. Neue Rollen übernehmen Volker Bruch, Lucas Reiber, Johannes Nussbaum und Zsa Zsa Inci Bürkle.
FACK JU GÖHTE 2 ist eine Produktion der Constantin Film, Produzenten sind Lena Schömann und Bora Dagtekin,
Executive Producer ist Martin Moszkowicz. Die Komödie wurde gefördert vom FilmFernsehFonds Bayern,
Medienboard Berlin-Brandenburg, der Filmförderungsanstalt und dem Deutschen Filmförderfonds.
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Text: Pressemitteilung // Fotos: Constantin Film Verleih GmbH / Christoph Assmann

Kurzinhalt: Alle lieben Haudrauf-Lehrer Zeki Müller (Elyas M'Barek), aber den nervt sein neuer Job an der GoetheGesamtschule: frühes Aufstehen, aufmüpfige Schüler und dieses ständige Korrigieren! Zu allem Überfluss will PowerDirektorin Gerster (Katja Riemann) die altsprachliche Konkurrenzschule ausbooten und dem Schillergymnasium die
thailändische Partnerschule abjagen. Ihr Traum: Das Image der Goethe-Gesamtschule steigern, um Aushängeschild der
neuen Kampagne des Bildungsministeriums zu werden. Müller und Schnabelstedt (Karoline Herfurth) werden zur
Klassenfahrt in ein thailändisches Küsten-Kaff verdonnert. Im fernen Thailand drehen Chantal (Jella Haase), Zeynep
(Gizem Emre), Danger (Max von der Groeben) & Co erst so richtig auf und präsentieren ein schillerndes Spektrum an
sozialer Inkompetenz. Und als ob Zeki mit dem wilden Lehrer-Schüler-Krieg nicht schon genug zu tun hätte, entbrennt
auch noch ein gnadenloser Konkurrenzkampf mit dem elitären Schillergymnasium und dessen versnobtem
Vorzeigelehrer Hauke Wölki (Volker Bruch), der nur ein Ziel hat: Müllers Karriere zu beenden!
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Daniel (CHRISTIAN ULMEN) weiß genau, was Frauen wollen: ein selbstbewusstes männliches Auftreten und gestählte
Muskeln – all das, womit er leider nicht dienen kann, denn Daniel wurde von seinen 68er-Eltern zum Weichei und
Frauenversteher erzogen. Doch im Urlaub in der Türkei passiert ein Wunder: Die bezaubernde Aylin (AYLIN TEZEL), in die
der ganze Club verliebt ist, interessiert sich ausgerechnet für ihn – den Schattenparker, den intellektuellen Warmduscher.
Ein Volltreffer! Daniel schwebt im siebten Himmel, doch zurück in Deutschland wird er bald auf den Boden der
Tatsachen zurückgeholt: Wie überlebt ein Frauenversteher in einer Welt voller Machos? Da hilft nur eins – ein MachoCrashkurs von Aylins Bruder Cem (DAR SALIM). Ein cooles neues Outfit, türkische Clubs, über Griechen-Witze lachen und
mit Aylins Cousinen flirten? Alles kein Problem für Daniel, der zunehmend Gefallen an seiner neuen Rolle findet. Mit seiner
aufpolierten Männlichkeit punktet er nun zwar bei Aylins Familie, aber mit ungeahnten Folgen bei seiner Angebeteten…

Facebook:
www.facebook.com/MachoMan.Film
Trailer auf YouTube:
https://youtu.be/EMgRbLfw_Qs
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Text: Pressemitteilung // Fotos: Universum Film

Nach dem Erfolg von MARIA, IHM SCHMECKT’S NICHT! brilliert Christian Ulmen (MÄNNERHERZEN) nun in seiner wunderbar
komischen Rolle als deutsches Weichei, das zum Macho mutiert. Christof Wahl (KEINOHRHASEN, FACK JU GÖHTE)
verfilmte den Spiegel-Bestseller-Roman von Moritz Netenjakob (Kiepenheuer & Witsch), der auch für das Drehbuch
verantwortlich zeichnet. An Ulmens Seite überzeugt Aylin Tezel (COMING IN, ALMANYA – WILLKOMMEN IN
DEUTSCHLAND, „Tatort“) als selbstbewusste Traumfrau. Auch die Nebenrollen sind hochkarätig besetzt, darunter Axel
Stein (HARTE JUNGS, NICHT MEIN TAG), Samuel Finzi (KOKOWÄÄH, HONIG IM KOPF), Inez Bjørg David (MÄNNERHERZEN),
Vladimir Burlakov (AUSGERECHNET SIBIRIEN) und Nora Tschirner (KEINOHRHASEN, OFFROAD). Gitta Schweighöfer (IRRE
SIND MÄNNLICH) und Peter Prager (JESUS LIEBT MICH) spielen Daniels Eltern. Aylins Eltern werden von Vedat Erincin
(ALMANYA – WILLKOMMEN IN DEUTSCHLAND) und Lilay Huser (ALMANYA – WILLKOMMEN IN DEUTSCHLAND, 3
ZIMMER/KÜCHE/BAD, AM HIMMEL DER TAG) und Aylins Bruder Cem von Dar Salim („Game of Thrones“, HONIG IM
KOPF) verkörpert. Der Fußballweltmeister Lukas Podolski übernimmt eine Gastrolle.
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Aus Anlass des Kinostarts von DER MARSIANER - RETTET MARK WATNEY verwandelt sich die Humboldt-Box Berlin vom 19.
September bis 8. Oktober 2015 in ein Mars-Science Center. Besucher erhalten in dieser begehbaren Marswelt einen
Eindruck davon, wie das Leben von Mark Watney (Matt Damon) auf dem Roten Planeten aussehen könnte. Welchen
äußeren Bedingungen ist ein Mensch dort ausgesetzt und wie kann man dort überleben?
Ein Höhepunkt ist das Aerotrim, ein Trainingsgerät für Astronauten, mit dessen Hilfe Besucher der Humboldt-Box das
Gefühl von Schwerelosigkeit erleben können. Weitere Highlights sind eine topographische Marskarte und ein 3DMarsüberflug, der anhand von DLR-Originalaufnahmen der Marsoberfläche Teile der Wegstrecke zeigt, die Mark
Watney dort zurücklegen muss.
Ridley Scotts Action-Abenteuer zeichnet sich durch seine große Nähe zur wissenschaftlichen Realität aus: "Das
Spannende an dem Film ist, dass er schon sehr gut und sehr realistisch gemacht ist," so Professor Ralf Jaumann, DLR
Institut für Planetenforschung.
Twentieth Century Fox of Germany bedankt sich bei der Konzeption und Gestaltung der Humboldt-Box für die
freundliche Unterstützung durch das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum DLR und die European Space Agency esa.
DER MARSIANER - RETTET MARK WATNEY
Ab Donnerstag, 8. Oktober nur im Kino. In 3D
Im Verleih der Twentieth Century Fox

Text: Pressemitteilung // Fotos: 20th Century Fox

Zum Film
Während ein gewaltiger Sandsturm die Notevakuierung der NASA-Basisstation auf dem Mars erfordert, wird der
Botaniker Mark Watney (Matt Damon) fortgerissen und man glaubt, er sei ums Leben gekommen. Da der immer stärker
werdende Sturm die Landefähre zu zerstören droht, gibt Commander Lewis (Jessica Chastain) schweren Herzens den
Befehl, die Suche nach Watney abzubrechen und mit den verbliebenen vier Crewmitglieder zu starten, bevor es zu spät
ist.

Aber Watney hat überlebt und versucht nun - vollkommen auf sich allein gestellt - auf dem unwirtlichen Planeten zu
überleben. Mit seinem Einfallsreichtum, Überlebenswillen und dem Wenigen, das er hat, findet er einen Weg, der Erde zu
signalisieren, dass er noch am Leben ist. Millionen Meilen entfernt arbeiten die NASA und ein Team von internationalen
Wissenschaftlern unermüdlich daran, den "Marsianer" heim zu holen; gleichzeitig planen seine Crewmitglieder eine
waghalsige, wenn nicht gar aussichtslose Rettungsmission. Während dieses Vorhaben allen Beteiligten unglaublichen
Mut abverlangt, rückt die Welt zusammen, um Watneys Rückkehr sicher zu stellen.
Meisterregisseur Ridley Scott konnte für sein neues Action-Abenteuer, das auf dem Bestseller "Der Marsianer" von Andy
Weir basiert, ein hochkarätiges Starensemble gewinnen, u.a. Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Kate Mara,
Michael Pena, Jeff Daniels, Chiwetel Ejiofor und Donald Glover.
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Casting des Todes – Premiere in Berlin

Der Horror-Kurfilm handelt von einem Casting für eine Cocktailshow, für die ein Model (Micaela
Schäfer) vorspricht. Während der Aufnahmen geschehen mit dem Model und mit der Crew
seltsame Dinge.
Die Handlung steigert sich zu einem blutigen Massaker …
Humor, Horror, Erotik. Mit diesen drei Worten lässt sich Casting des Todes beschreiben.
Ein Film von Ezra Tsegaye
Mit Alexander Altomirianos, Marc Phillips, Micaela Schäfer und Stefan Dietrich
Produziert von Ezra Tsegaye, Nathalie Riesch und Sebastian Wolf
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Text und Foto: Nicole Kubelka

Micaela Schäfer ist seit der Teilnahme am Supertalent auf der Überholspur. Sie hat es geschafft sich
einen ernstzunehmenden Namen zu machen. Und ihr Fabel fürs Nacktsein, sichert jetzt ihren
Lebensunterhalt. Mehr als 10 Jahre hat Micaela gebraucht, um von dem was sie jetzt macht,
wirklich Leben zu können. Sie ist DJane und für die verschiedensten Projekte zu haben – so lange sie
seriös sind und sie Lust darauf hat. Nun hat sie ihre erste größere Rolle in einem Film ergattert – ihre
einzige Bedingung – bitte nicht so viel Text.
In Berlin feierte ihr Kurzfilm ‚Casting des Todes‘ im der Bar The Grand Premiere. Sie selber kam wie
immer, knapp begleitet in einem 3D Bodypainting, was fast 2 Stunden gebraucht hat, um auf der
Haut aufgepinselt zu sein. Im The Grand war nicht nur ihre Mutter Martina mit dabei, sondern auch
ihre engsten Freunde.
Zum Film:
Dauer 16 Minuten
Genre: Horror, Comedy – ja schon vorweg – es wird sehr sehr blutig
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Quiz: Testen Sie Ihr Wissen über moderne Kunst!
Sie sind ein großer Fan von Manuel Kaminski und kennen jedes seiner Werke? Dann sind Sie wohl ein wahres Kunst-Ass! Zum Kinostart
von ICH UND KAMINSKI am 17. September wollen wir ihr Wissen über moderne Kunst testen und Sie somit optimal auf dieses
Filmhighlight einstimmen. Kunst ist Ihre Leidenschaft, dann legen Sie mal los!
1. Von welchem expressionistischen Künstler stammt das berühmte Werk "Der Schrei"?
a) El Lissitzky
b) Emil Nolde
c) Edvard Munch
2. Welcher italienische Künstler hatte einen weitreichenden Einfluss im Futurismus?
a) Sandro Boticelli
b) Giacomo Balla
c) Giaovanni Bellini
3. Welcher dieser Künstler war kein Vertreter des Dadaismus?
a) Kurt Schwitters

c) Juan Gris
4. In welcher Stadt findet seit 1955 die Documenta statt?
a) Kassel
b) Venedig
c) Berlin
5. Welches berühmte Werk von Pablo Picasso setzt sich thematisch mit dem spanischen Bürgerkrieg auseinander?
a) La Vie
b) Guernica
c) The Tragedy
6. Von welchem Künstler stammt die Installation "Das Rudel"
a) Joseph Beuys
b) Laszlo Moholy-Nagy
c) Hans Arp
7. Welches Zitat stammt nicht von Andy Warhol?
a) "Man behauptet immer, die Zeit verändere die Welt, aber in Wahrheit musst du sie selbst ändern."
b) "In der Zukunft wird jeder für 15 Minuten weltberühmt sein."
c) "Ich mag die Idee des Plakats sehr, es ist wirklich ein Zeichen an der Wand."
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Text: Pressemitteilung

b) Marcel Duchamp

8. In welchem Museum ist eine Fassung des Kunstwerks "Der Tanz" von Henri Matisse ausgestellt?
a) Louvre
b) Pinakothek der Moderne
c) Museum of Modern Art
9. Für welche Kunst ist Alberto Giacometti weltberühmt?
a) Für seine dadaistischen Installationen
b) Für seine expressionistischen Skulpturen
c) Für seine abstrakten Gemälde
10. Welche Künstlerin verarbeitete in ihrem Schaffen einen tragischen Unfall mithilfe von Selbstporträts?
a) Niki de Saint Phalle
b) Frida Kahlo
c) Paula Modersohn-Becker
11. Welcher deutsche Maler war vor allem für seine erzählende Malerei in Form von Tryptichen bekannt?

b) Max Ernst
c) Georg Baselitz
Auflösung: 1c, 2b, 3c, 4a, 5b, 6a, 7c, 8c, 9b, 10b, 11a

Text: Pressemitteilung

a) Max Beckmann

Über den Film:
Deutschland kurz vor der Jahrtausendwende. Sebastian Zöllner (DANIEL BRÜHL), Kunstjournalist und Meister der Selbstüberschätzung,
plant seinen großen Coup: ein Enthüllungsbuch über den legendären aber fast vergessenen Maler Manuel Kaminski (JESPER
CHRISTENSEN), Schüler von Matisse und Freund von Picasso, der einst als “blinder Maler“ Berühmtheit erlangte. Der skrupellose und
ehrgeizige Karrierist macht sich auf den Weg zu dem entlegenen Chalet hoch oben in den Alpen, wo der greise Künstler
zurückgezogen und von Vertrauten abgeschirmt lebt. Er dringt in Kaminskis Haus, Leben und Vergangenheit ein und nimmt ihn
kurzerhand mit auf eine halsbrecherische und irrwitzige Reise zu dessen tot geglaubter Jugendliebe. Unterwegs will er ihm mit List und
Dreistigkeit seine Geheimnisse entlocken. Aber bald muss er feststellen, dass er dem Alten, ob blind oder nicht, in keiner Weise
gewachsen ist.
Wolfgang Beckers neuer Film ICH UND KAMINSKI ist ein komödiantisch-satirischer Einblick in die Kunstwelt. Ein Roadmovie, das durch
halb Europa führt, gesäumt von peinlichen Situationen und schmutzigen Tricks. Ein Duell zweier unterschiedlich begabter Hochstapler,
deren Geschichten sich ineinander spiegeln.
Für die Hauptrollen standen Daniel Brühl (GOOD BYE, LENIN!, RUSH) und Jesper Christensen (CASINO ROYALE, MELANCHOLIA) vor der
Kamera des legendären Jürgen Jürges (CODE: UNBEKANNT, IN WEITER FERNE, SO NAH). In weiteren Rollen zu sehen sind u.a. Amira
Casar (SAINT LAURENT, MICHAEL KOHLHAAS), Jördis Triebel (WESTEN, MEINE SCHWESTERN), Geraldine Chaplin (DOKTOR SCHIWAGO,
SPRICH MIT IHR), Denis Lavant (DIE LIEBENDEN VON PONT-NEUF, HOLY MOTORS) und Josef Hader (DAS EWIGE LEBEN, INDIEN). Der Film
ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Daniel Kehlmann.
Als Produzenten zeichnen Uwe Schott und Wolfgang Becker von X Filme Creative Pool verantwortlich, als Koproduzent Michael
Scheel. ICH UND KAMINSKI entstand zudem in Koproduktion mit Franz Esterházy von ED Productions Sprl, dem WDR (Dr. Barbara Buhl,
Frank Tönsmann) und ARTE (Andreas Schreitmüller).
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Dieser Familienbesuch bei den Großeltern wird zum Psycho-Trip. Dabei hat die alleinerziehende Mutter (Kathryn Hahn)
für ihre Kinder nur die besten Absichten, als sie den einwöchigen Urlaub bei Oma und Opa in Pennsylvania plant. Auf
der abgelegenen Farm kommen Bruder (Ed Oxenbould) und Schwester (Olivia DeJonge) schnell dahinter, dass die
alten Leute ein verstörendes Geheimnis haben. Doch was verbirgt sich hinter der Regel, dass Zimmer nach 21.30 Uhr
nicht mehr verlassen zu dürfen?
Das Unheil nimmt seinen Lauf und die Chancen, Nachhause zurückzukehren, werden immer geringer…

Von uns erhält der Film ★ 1 von 5 Sterne
Ja man denkt, man erwartet einen Horrorfilm ? Aber das ist wohl zu viel erwartet. Klar es gibt gruselige Momente.
Aber leider wirken viele dann doch wieder witzig und man muss eher lachen als das man sich gruselt. Klar, der Film
hat eine tolle Story, bei der man von Anfang nicht weiss…in welche Richtung es genau gehen wird. Diese
Spannung wird bis zu Ende auch erhalten. Aus dem Grund bekommt er auch noch einen Stern von uns. Aber allein
das der Film teilweise aus selbstgedrehten Szenen besteht – lässt ihn leider billig wirken und verfehlt dadurch leider
seine Wirkung.
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Text: Pressemitteilung & Nicole Kubelka // Foto: Universal Pictures

Für sein neuestes Werk The Visit orientiert sich der Regisseur, Drehbuchautor und Produzent M. Night Shyamalan (The
Village – Das Dorf, Das Mädchen aus dem Wasser) an seinen großen Erfolgen - atmosphärisch dichte und
überraschende Thriller mit übersinnlichen Elementen: Unbreakable – Unzerbrechlich, Signs - Zeichen und allen voran das
Meisterwerk The Sixth Sense, mit dem Shyamalan Filmgeschichte schrieb. The Visit ist für den Filmemacher ein echtes
Herzensprojekt. Von ihm stammt wie so oft das Drehbuch, er finanzierte den Film aus eigenen Mitteln und drehte jenseits
von Hollywood einen außergewöhnlichen Thriller.

Haudegen

Hagen und Sven, Freunde seit 1983. Aufgewachsen in Marzahn, Ost-Berlin. Sie teilen das gleiche
Gefühl – fürs Leben und für die Musik. Alleine sind sie stark, gemeinsam sind sie stärker – sie sind die
Haudegen. Das Schwert mit Flügeln ist ihr Symbol, es steht für den ewigen Kampf und die Freiheit,
die daraus resultiert. Die beiden mussten viel kämpfen in ihrem Leben, und tun das auch immer
noch. Doch Hagen und Sven beugen sich dem Schicksal nicht, sie nehmen ihr Leben in die Hand.
Selbstbewusst vertonen sie mit ihrer Band den Weg, der sie durchs Leben führt. Es könnte der Weg
eines jeden sein, denn Hagen und Sven sind Menschen wie du und ich. Sie lassen sich durch die
gleichen Gefühle lenken wie ihre Mitmenschen, doch folgen nicht blind der Masse. Selbstbewusst
erheben die beiden ihre Stimme. Ihr erstes Lebenszeichen ist die Haudegen EP mit dem Lead-Track
„Wir gegen den Rest“. Trotz des aufrührerischen Titels ist es keine Kampfansage, sondern ein
Plädoyer für die Zivilcourage. Es geht um die Wertschätzung des Lebens, der Mitmenschen, der
Welt. Tugenden, mit denen Hagen und Sven aufgewachsen sind, bringen sie jetzt wieder zurück auf
den Plan. Das ist ihre Passion, die sie authentisch und ungeschönt in musikalischer Form
wiedergeben, und sie haben einen Namen dafür gefunden: Gossenpoesie.
Gossenpoesie, dieser Begriff sagt alles, was gesagt werden muss, wenn es darum geht, die
künstlerische Ausdrucksform der Haudegen zu umschreiben. Er passt wie die Faust aufs Auge, alle
anderen musikalischen Vergleiche würden ihnen einfach nicht gerecht werden. Mit Billy Idol,
Pantera, Klaus Lage und Everlast haben die beiden einen bunten Reigen an musikalischen Wurzeln,
die sich aber alle nur im Ansatz auf den Haudegen-Stil niederschlagen. Hagen und Sven verfügen

Just Celebrities MAG

über ein vielfältiges Repertoire, das im
zeitgemäßen Rock verwurzelt ist, mit
balladesken Ansätzen aber streckenweise
auch was von traditionellem Songwriting mit
sich bringt. „Wo sind denn die Leute, die
richtige Songs schreiben?“, fragt Hagen
provokativ und deutet an, worum es den
Haudegen geht: um ehrliche,
handgemachte Musik ohne Gehhilfen.
Gradliniger Rock bildet die Basis, und Hagen
überzieht die Musik mit seiner
charismatischen Stimme. Er singt von
Enttäuschungen, Beziehungen und
Zwischenmenschlichem – Geschichten, die
das Leben schreibt. Sven hingegen
übernimmt mit seiner Stimme die klaren Parts,
und immer, wenn er einsteigt, kommt eine
weitere Prise Gefühl ins Spiel. Auch hier
ergänzen sich die beiden perfekt, denn
während Hagen die harte Schale mitbringt,
füllt Sven diese mit einem weichen,
emotionalen Kern – und einer wundervollen
stimmlichen Leistung. Das hat das Duo
perfektioniert, nach langer künstlerischer
Findungsphase steuern sie als Haudegen

endlich ihren musikalischen Hafen an. Auf dem
Weg dorthin ist ihnen nichts geschenkt worden,
ihre Musik ist das Ergebnis harter Arbeit und ihrer
persönlichen Vision. Jeden Tag sitzen die beiden
im Studio, feilen an neuen Songs oder arbeiten an
neuen Ideen. Und alle tragen das gleiche
Gütesiegel, mit dem sie nur ein Ziel verfolgen: „Wir
wollen aufrütteln und durchschütteln, die Leute da
draußen erreichen“, sagt Hagen ernst. Dass man
das nicht übers Knie brechen kann, haben die
beiden längst verstanden. Deshalb passiert bei
den Haudegen viel über Emotionen, die werden
bei ihnen groß geschrieben. Textzeilen wie „Lob
den Tag nicht vor dem Abend/Was du nicht weißt,
sollst du nicht sagen/Auf einen Weisen kommen
tausend Narren/An was du glaubst, das sollst du
wagen“ kann man umarmen, drücken, sie halten
einen fest, und sie lachen nicht, wenn man eine
Träne weint. Das ist das Prinzip bei Haudegen. Sie
sprechen den Menschen aus der Seele und
machen Musik, mit der man Hoffnung schöpfen
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kann. „Hoffnungsmusik, die dir eine Perspektive bietet“, so nennt Hagen selber gerne seine
künstlerische Ausdrucksform. Dabei schwingt Ehrlichkeit in seiner Stimme mit und man bekommt das
Gefühl von Vertrauen – eine Seltenheit in der heutigen Zeit. So sind die Haudegen nun mal: normal,
direkt und realistisch.
Balladesk, akustisch, rockig, das wird der Weg der Haudegen sein. In der Zwischenzeit wollen sie auf
Tour gehen, sie wollen ihre Botschaft übermitteln. Gerne tun sie das in kleinen, intimen
Wohnzimmerkonzerten oder im Club auf der Bühne, die Hauptsache ist, dass sie raus auf die Straße
können, denn dort fühlen sie sich am wohlsten.
Die Haudegen sind die vielleicht letzten ihrer Art, oder die ersten einer neuen Bewegung. Zwei
Männer, ein Wort. Auf jeden Fall werden sie ihre Spuren auf der musikalischen Landkarte dieser
Nation hinterlassen. Getreu dem Motto „Wir räumen jeden Stein beiseite, der uns im Wege liegt“
(aus „Wir gegen den Rest“) verfolgen sie ihre Ziele. Und sie wollen, dass du mitkommst. Trau dich,
lass dich auf die Haudegen ein. Das, was Hagen und Sven seit 1983 geworden sind, wollen sie auch
für dich sein: Freunde fürs Leben – ohne Kompromisse.
2015

Haudegen haben die Veröffentlichung ihres neuen Albums bekannt gegeben! Das dritte
Studioalbum der Berliner Band trägt den Titel "Lichtblick" und ist am 25.09. erschienen. Die
Verkündung erfolgte gestern Abend bei einer spontan einberufenen Guerilla-Aktion in Berlin:
Inmitten ihrer anwesenden Fans, der "Haudegen-Familie", teilten Hagen Stoll und Sven Gillert die
frohe Kunde und demonstrierten so einmal mehr ihre ungewöhnlich enge Fan-Bindung.
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Mit "Lichtblick" meldet sich eine der erfolgreichsten deutschen Bands der letzten Jahre zurück: Die
ersten beiden Alben "Schlicht & Ergreifend" (2011) und "En Garde" (2012) eroberten auf Anhieb die
Top 10 der deutschen Charts (#9 / #5, "Schlicht & Ergreifend brachte der Band zudem eine ECHONominierung ein und hat mittlerweile Goldstatus). Haudegen bewiesen "mit Bravour, dass sich hart
rockende musikalische Kraftmeierei und sensible, intelligente Texte unter einen Hut bringen lassen"
(MusikWoche).
Es folgten: unzählige Live-Shows – darunter besondere Fan-Events wie das alljährliche "Weihnachten
mit der Familie" –, Ehrungen wie der Napster Fanpreis, eine breite Medienpräsenz von "Markus Lanz"
bis "Das perfekte Promi Dinner", unkonventionelle PR-Aktionen wie die Kreation eines eigenen
Burgers für McDonald’s, den "McHaudegen", das SPIEGEL Top-10-Debüt für Hagen Stolls
autobiografischem Roman "So fühlt sich Leben an" über seine Jugend in Berlin-Marzahn und seine
Vergangenheit als Gansta-Rapper – und schließlich 2014 eine offizielle (und hochverdiente)
Kreativpause für die Band, während derer u.a. Hagen Stoll sein Top-15-Album "Talismann"
herausbrachte und Sven Gillert eine eigene Bar eröffnete.
Während dieser gesamten Zeit hielten die Fans Haudegen stets die Treue, was sich auch an den
mehr als 150.000 Facebook-Fans und Millionen YouTube-Views ablesen lässt. Der Grund ist nicht
zuletzt, dass Haudegen weit mehr sind als "nur" eine Band: Immer wieder taten sich die beiden
durch ihre sozialen und politischen Aktivitäten hervor. So traten Haudegen erst kürzlich beim AntiPegida-Konzert in Dresden auf, zusätzlich veröffentlichte Hagen Stoll einen Anti-Pegida-Song auf
YouTube. Bereits 2012 hatte der damalige Bundesinnenminister Friedrich den Songtext von "Flügel &
Schwert" zum Motto für den Kampf gegen Rechts erhoben. Weiterhin setzten sich Haudegen in der
Vergangenheit u.a. für Berliner Obdachlose ein und unterstützten verhaltensauffällige und sozial
benachteiligte Jugendliche bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz.

Text: Pressemitteilung Fotos: Nicole Kubelka

Kurz gesagt: Haudegen sind musikalisch wie menschlich ein echter "Lichtblick" in der deutschen
Musiklandschaft. Man darf zu Recht gespannt auf das neue Album sein!
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„Ed Sheeran Jumpers for Goalposts”
„Mehr als Kino“ heißt es am 22.
Oktober für alle Ed Sheeran Fans:
Einmalig an diesem Abend zeigen
26 CinemaxX Kinos
deutschlandweit „Ed Sheeran
Jumpers for Goalposts” auf der
großen Leinwand. Vor dem
sagenhaften Konzertfilm, welcher
in ultrascharfem MAXXIMUM 4K
präsentiert wird, sorgen die LiveÜbertragung vom grünen Teppich
des Wembley Stadions (ab 19:30
Uhr) sowie eine Live-Performance
den Superstars (20:00 Uhr) für die
perfekte Einstimmung. Tickets für
das musikalische Must gibt es ab
dem 24.09. unter
www.cinemaxx.de/edsheeran

Am 22. Oktober verwandeln
sich 26 CinemaxX Säle in
Konzerthallen, wenn Hits wie „I
see Fire“, „A Team“ oder „Sing“
die Fans zum Mitsingen
bewegen. Und das Beste: Dank
der hochwertigen 4K Ultra-HD-Digitalprojektoren kommen Ed-Sheeran-Fans in den Genuss eines
besonders brillanten Leinwandbilds. Ein extrem geringer Pixelabstand und eine dadurch nicht
mehr erkennbare Pixelstruktur schaffen perfekt gleichmäßige Bilder. Zudem sorgt ein gesteigertes
Kontrastverhältnis für ein Leinwandbild der Extraklasse.
Um den Vorverkaufsstart am 24. September nicht zu verpassen, haben Fans jetzt schon die
Möglichkeit, unter www.cinemaxx.de/edsheeran den Ticketalarm zu aktivieren und kostenlos so
per Mail informiert zu werden, sobald es los geht.
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Text: Pressemitteilung, Foto: Ben Watts

Im Juli 2015 trat Weltstar und
Singer-Songwriter Ed Sheeran als
erster Solokünstler in Londons
berühmtem Wembley Stadium vor
ganzen 240.000 Fans auf. Für alle,
die hier leider nicht dabei sein
konnten, bringt CinemaxX diesen
einmaligen Moment auf die große
Kinoleinwand – in ultrascharfem
MAXXIMUM 4K.
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„Wir versprechen nicht weniger als eine unglaubliche Show!“
Take That im Oktober in Deutschland
Take That, der erfolgreichste britische Live-Act aller Zeiten, geht wieder auf Tour. Anfang Oktober
präsentieren sie sich ihren deutschen Fans in Hamburg, Köln, München, Berlin und Stuttgart. Mit
spektakulären Produktionen und magischen Konzerten haben Take That Musikgeschichte
geschrieben. Mehr als 30 Millionen CDs und sieben Millionen Eintrittskarten belegen ihre
außergewöhnliche Popularität ebenso wie acht Nr. 1-Alben und 15 Nr. 1-Singles. Die Band hat stets
alle Erwartungen übertroffen und ihr Publikum immer wieder überrascht. Das neue Tourprojekt soll
keine Ausnahme sein.
Alben wie „Everything Changes“, „Nobody Else“, „Beautiful World“, „The Circus“, „Progress” und
jetzt „III” haben sie in den Rang einer Supergruppe erhoben, die immer authentisch geblieben ist.
Seit ihrer Gründung 1990 haben zahlreiche Chartbreaker wie „Pray“, „Relight My Fire“, „Babe“,
„Everything Changes“ oder „Back For Good“ (Nr. 1 in 31 Ländern), „Patience“ und „Shine“ die Fans
in aller Welt mitgerissen.
Die bewegte Bandhistorie ist eine der ambivalentesten und fesselndsten in der Geschichte britischer
Popmusik. Ihre vorläufige Trennung 1996 verursachte Verzweiflung, so wie die Wiedervereinigung
2006 Jubel und Euphorie auslöste. Und immer wieder verstanden es Take That, sich neu zu erfinden
und das ursprüngliche Gefühl hervorzurufen.
Jetzt wollen es Mark Owen, Gary Barlow und Howard Donald erneut wissen. „Wir sind immer sehr
stolz auf unsere Live-Shows gewesen und natürlich freuen wir uns enorm auf die kommende Tour“,
erklärten Take That zu ihren Live-Plänen. „Live zu spielen“, fügten sie hinzu, „ist das, was wir am
meisten lieben und wir versprechen nicht weniger als eine unglaubliche Show! Nach vier Jahren
sind wir wirklich scharf darauf, unsere größten Hits der vergangenen zwei Jahrzehnte sowie einige
neue Songs auf der Bühne zu präsentieren“.
Die Fans dürfen sich also auf beste Unterhaltung und perfekten Pop freuen. Take That wollen keine
Zweifel daran lassen, dass sie nach wie vor zu den absolut besten Popbands des Planeten
zählen.

Support Act: Emin

Mehr Daten auf der offiziellen Homepage der Band.
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Text: Pressemitteilung Fotos: Hamish Brown

In Berlin spielt die Band am 08.10.2015 im Velodrom

Spiel mir das Lied von Dos Bros!
The BossHoss: Die glorreichen 7 des Rock sind zurück! Mit der Crossover-Hymne „Dos Bros“ und
einem phänomenalen Doppelalbum, das die ganze Bandbreite der genialen Urban Cowboys aus
Berlin demonstriert. Im März/April präsentieren sie ihre neuen Songs ebenso wie ihre Klassiker live in
ihrem typischen Stil-Mix. Vom 31.März bis 17.April zelebrieren die wilden Rockreiter ihr zehnjähriges
Jubiläum in Nürnberg, Stuttgart, München, Leipzig, Frankfurt, Berlin, Hannover, Hamburg und
Oberhausen.

Dos Bros Vamonos! Vor einem Jahrzehnt sattelten sieben furchtlose Musiker in Berlin-Mississippi ihre
Trucks, setzten die Stetsons auf und fuhren mit Satteltaschen voller Rock’n’Roll los, die noch
ahnungslose Republik zu rocken. Boss, Hoss, Russ, Guss, Hank, Frank und Ernesto – The BossHoss –
stürmten von Erfolg zu Erfolg. Acht mit Platin ausgezeichnete Longplayer, restlos ausverkaufte
Tourneen und euphorische Festivalauftritte säumten ihren Weg, ebenso wie zahlreiche
Auszeichnungen, so der Echo und der World Music Award. Die Legende von Dos Bros, jenen von
staubig-heißen Wüstengitarren getriebenen, unzertrennlichen Outlaw-Brüdern, ist ein Statement à la
Tarantino, eine musikalische Hommage an den Italo-Western, die die Vergangenheit zitiert und in
die Zukunft weist. Das aktuelle Doppelalbum, das neue in Nashville inspirierte und geschaffene
Songs mit einzigartigen Coverversionen vereint, ist die perfekte Synthese des typischen BossHossSounds mit neuen Facetten. Country, Southern Rock und Blues werden in einem modernen PopKontext miteinander verbunden.
Zunächst war alles mehr ein Spaß unter Freunden. Als sich The BossHoss Anfang 2004 in Berlin
gründeten, wollten sie mit ihren lässigen Country- und Skiffle-Versionen großer Pophits die Partys von
Bekannten gehörig aufmischen. Von OutKasts „Hey Ya“ über Cameos „Word Up“ bis zu Nellys „Hot
In Herre“ – kein modernes Stück aus den Charts schien sicher vor ihren Interpretationen, die mit
Drive, mehrstimmigem Gesang und maximaler Laune überzeugten.
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Ihr Debütalbum „Internashville Urban Hymns“ verkaufte sich allein in Deutschland über 250.000 Mal.
Seither setzten The BossHoss auf ein starkes Eigenrepertoire und eroberten sich in der nationalen wie
internationalen Musiklandschaft ihren festen Platz. Mit jedem Nachfolger – „Rodeo Radio“ (2006),
„Stallion Battalion“ (2007), „Do Or Die“ (2009), „Low Voltage“ (2010), „Liberty of Action“ (2011) und
„Flames of Fame“ (2013) – wuchs der Erfolg in Deutschland, Österreich und der Schweiz
kontinuierlich. Alle Alben platzierten sich in den Top 10, insgesamt brachten es The BossHoss bislang
auf nahezu zwei Millionen Tonträger. The BossHoss perfektionierten ihre eigene Spielart des
Country/Rock’n’Roll. Das überzeugte nicht nur auf ihren Studio-Aufnahmen. Die in Spannung und
Schweiß getränkten Live-Shows hinterlassen glühende Spuren. Ihre ganze Magie und Einzigartigkeit
entfalten Boss Burns (Gesang, Waschbrett), Hoss Power (Gesang, Gitarre), Hank Williamson
(Mandoline, Banjo, Harmonika), Russ T. Rocket (Gitarre), Guss Brooks (Kontrabass), Frank Doe
(Schlagzeug) und Ernesto Escobar de Tijuana (Percussion) ohnehin auf der Bühne. Da bleibt keine
Auge trocken und kein Stein auf dem anderen. Der ganze Saal tanzt und feiert. Daher gilt für Band
wie Fans mehr denn je: Dos Bros Vamonos!

Text: Pressemitteilung Fotos: Nicole Kubelka

Arena Tour in März/April 2016
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Die Prinzen – „Eine Nacht in der Oper“ – Live-Konzert aus der Oper
Leipzig auf Doppel-CD, DVD und BluRay (VÖ: 16.10.)

An diesen drei Abenden (im Heimkino zu bestaunen gibt es den Auftritt vom 4. Juni) ist die Setlist weit
mehr als nur ein bloßes Best Of-Programm. Vier brandneue Songs des aktuellen Top 10-Albums
„Familienalbum“ kommen zu ersten Live-Ehren, darunter auch die Hitsingle „Er steht im Regen“. Auch die
eine oder andere eher unbekannte Perle aus dem Backkatalog erlebt ihre Bühnenpremiere. Einen
richtigen Traum haben sie sich aber mit ihren Special Guests erfüllt: Seit sie Xavier Naidoo und Andreas
Bourani bei den Aufzeichnungen zur Vox-Show „Sing meinen Song“ in Südafrika „sehr nah“ (Künzel)
kennengelernt haben, gehören beide Sänger mit zu den festen Bestandteilen des Prinzen-Universums. Da
liegt es nahe, bei einem solchen einmaligen Ereignis auch die Freunde einzuladen. Und sie sind prompt
erschienen. Auch Naidoo ist begeistert: „Wenn man offen ist, das sind die Jungs und das bin ich auch,
dann lernt man auch entlang des Weges immer wieder Menschen kennen, die das, was man selber
macht, bereichern.“ Spricht´s und singt mit Künzel in diesem Fall „Wer ist der Typ“, zusammen gibt es
danach den Naidoo-Song „Wenn du schläfst“. Auch für den anderen Stargast, Andreas Bourani, liegt der
Mehrwert dieser Kollaboration sehr hoch: „Für mich ist das Ganze immer noch surreal. Ich habe die Prinzen
früher in den Neunzigern gehört. Jetzt mit ihnen auf der Bühne stehen und mit ihnen performen zu können,
ist ein Riesengeschenk für mich“. Das große Finale mit einer gemeinsamen Akustikfassung des BouraniWM-Klassikers und Echo-prämierten „Auf uns“ gehört zu den magischen Momenten der Leipziger Abende
(nicht auf der CD-Fassung erhältlich). Für Bourani haben die Prinzen mit ihrer Musik sogar „die Brücke zum
Pop“ geschlagen, denn statt Klassiker nachzuspielen, haben sie selbst welche geschaffen. „Alles nur
geklaut“, „Küssen verboten“, „Mann im Mond“, „Du musst ein Schwein sein“, „Deutschland“ und
„Millionär“ sind wie viele andere auch natürlich im Programm von „Eine Nacht in der Oper“.
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Text: Pressemitteilung, Foto: Tine Acke

„Die Oper hat uns angesprochen“. Was bei Sebastian Krumbiegel wie ein lapidarer Nebensatz klingt, ist ein
Ritterschlag von allerhöchster Stelle. Denn wenn man zum 1000-jährigen Jubiläum seiner Heimatstadt ohne
besondere Vorgaben und Auflagen eingeladen wird, sollte man eigentlich mit stolzgeschwellter Brust vor die
Kamera treten. Aber die Prinzen sind eben anders. Sie sind bescheiden geblieben, auch wenn sie das erste
popkulturelle Phänomen des wiedervereinigten Deutschland sind und ihre Texte im bundesrepublikweiten
Deutsch-Unterricht zum Pflichtprogramm gehören. Fast 25 Jahre nach der Gründung gelang ihnen in diesem
Jahr ein großartiges Comeback mit „Familienalbum“, dem ersten Studiowerk nach sieben Jahren, das direkt
auf Platz 9 der deutschen Charts landete, fast zeitgleich folgten drei ausverkaufte und umjubelte Auftritte in
der Leipziger Oper. Dass eine solche Einmaligkeit für die Nachwelt festgehalten werden muss, liegt auf der
Hand: Am 16.10.15 erscheint der Mitschnitt „Eine Nacht in der Oper“ auf Doppel-CD, DVD und Blu-Ray.

Melonen und Indie-Rock aus Österreich: PLEASE MADAME –
die Single „Wait For Me“ (VÖ 23.10.) aus dem Debütalbum
„Escape The Nest“ (VÖ 13.11.)

mit großer Vorfreude zählen wir die Tage bis das lang erwartete Debüt von Please Madame erscheint, die
zusammen mit Bilderbuch und Wanda als die heißesten Newcomer aus Österreich gehandelt werden. Am
13.11. erblickt endlich „Escape The Nest“ das Licht der Welt. Am gleichen Tag startet ihre erste Tour durch
Deutschland, Österreich und die Schweiz, auf der die vier Salzburger ihren Indie-Rock mit eingängigen
Melodien live präsentieren. Schwarze Melonen treffen auf Euphorie in Farbe.
Das jazzige, äußere Auftreten – Camouflage, denn spätestens nach den ersten Takten merkt man, dass
hinter dem Stil von Please Madame etwas anderes steckt: Kraftvoller Rock, der die Reihen springen lässt,
eingängige Indie-Melodien, die die Mädchenherzen zum Schmelzen bringen sowie eine Prise Hip-Hop, der
die Körper zum Bouncen verführt. Eine einmalige Gelegenheit, um aus dem Nest des Alltags auszubrechen
und sich in eine ganz neue Atmosphäre fallen zu lassen.
Mit insgesamt über 100.000 Klicks auf Youtube, Airplay auf österreichischen, deutschen und vietnamesischen
Radiostationen, zahlreichen Interviews in diversen Medien, einem Auftritt bei der deutschen Kultshow "Circus
Halligalli" und dem Gewinn des "Austrian Newcomer Awards" sorgten Please Madame für einige musikalische
Schlagzeilen im letzten Jahr.
Am 23.10.2015 erscheint mit „Wait For Me“ die letzte Singleauskopplung von dem im November
erscheinenden Debütalbum „Escape The Nest“. Eine gefühlvolle spätsommerliche Ballade, mit viel Herz und
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Soul. Nach den bereits veröffentlichen Singles „2020“ und „Be My Ending“ folgte diesen Sommer „Ship A
Dollar To Europe“ und stürmt seither die regionalen Radiosender. Außerdem feierte der Song einen Einstieg in
die iTunes-Charts auf Platz 20. Mit „Wait For Me“ wartet das nächste Küken schon darauf das Nest zu
verlassen.
Nun folgt der nächste Schritt: Am 13. November erscheint das bereits lang erwartete Debütalbum und soll die
jahrelange Arbeit der vier Salzburger Dominik, Laurenz, Martin und Merlin bezahlt machen. Die musikalische
Entfaltung im Dschungel der Musikwelt erfolgt auf 13 Songs, die sich stilistisch immer wieder übertreffen und
doch als Einheit eine klare Message transportieren: Der Ausbruch aus dem häuslichen Leben, der Schritt ins
Ungewisse, das Sprengen der Ketten, um dann seine Flügel auszubreiten... Watch out for „Escape The Nest“!

Text: Pressemitteilung, Foto: Arne Müseler

PLEASE MADAME - „Escape The Nest – Tour“
präsentiert von ADticket, regioactive.de und Kulturnews
13.11.15 AT-Salzburg, Rockhouse
28.11.15 AT-Wien, B72
02.12.15 CH-Luzern, Treibhaus
03.12.15 CH-Basel, Airport Casino
05.02.16 DE-Altenmarkt, Café Libella
06.02.16 DE-Reutlingen, franz.K
07.02.16 DE-Mannheim, Alte Seilerei
10.02.16 DE-Leipzig, Moritzbastei
11.02.16 DE-Dresden, Bärenzwinger
12.02.16 DE-Berlin, Comet
13.02.16 DE-Hamburg, Kleiner Donner
17.02.16 DE-Krefeld, Kulturfabrik
18.02.16 DE-Oberhausen, Druckluft
19.02.16 DE-Leer, Zollhaus
20.02.16 DE-Wolfsburg
24.02.16 DE-Konstanz, Kulturladen
25.02.16 DE-Kempten, kultBOX
27.02.16 AT-Innsbruck, Weekender
Tickets unter www.adticket.de/Please-Madame.html
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Wolkenfrei: "Wachgeküsst Live" - Am 9. Oktober erscheint die Live Edition
vom einmaligen Auftritt in Augsburg
auf DVD, BluRay, Audio-CD und als Premium-Edition (CD+DVD)

Vanessa Mai hat den Sound des wunderbaren Sommers 2015 geschrieben: das Album
„Wachgeküsst“ schaffte innerhalb weniger Wochen Rekorde: Nr. 1 der Schlager-Charts, Nr. 1 der
Airplay-Charts, Top Ten der Album-Charts und TV-Shows. Kaum jemand unter den Musikfans, der die
23-jährige Sängerin heute nicht kennt. Nun schreibt Vanessa das nächste Kapitel ihrer sagenhaften
Karriere. Am 9. Oktober erscheint die Live-Edition von „Wachgeküsst“mit dem inzwischen
legendären Debüt-Konzert von Wolkenfrei!! Vanessa und ihre Band präsentierten im altehrwürdigen
Parktheater in Augsburg – ein Prachtbau aus Glas und Gusseisen – ihr Album „Wachgeküsst“. Als sie
kurz vor 21.00 Uhr mit der Show begann, war die Stimmung unter den knapp 300 ausgewählten
Gästen auf dem Siedepunkt. Dann zog die sympathische Künstlerin ein Konzert durch, das fast zwei
Stunden lang alle Facetten ihrer Musik zeigte und die künstlerische Bandbreite der Sängerin
bestätigte.
18 neue Songs, die sich wie Perlen an der Schnur aneinanderreihen. Aus einem Guss und dennoch
höchst unterschiedlich in der künstlerischen Gestaltung. Wolkenfrei-Stimme Vanessa Mai verziert die
Wurzeln, den Schlager, mit einem breiten Angebot feiner Blüten: Da gibt es 80er und 90er JahreSprenksel über tanzbare Electro-Pop-Anklänge bis zum sommerlichen Reggae mit Steeldrum-Sound.
Die DVD zeigt auch beeindruckend, wie sensibel und dennoch intensiv die schöne Sängerin auf der
Bühne agiert, man fühlt ihre Emotionen, ist hautnah dabei, wie sie mit ihrem Publikum kommuniziert
und die inzwischen zu Hits gewordenen Songs interpretiert und mit ihrer unverwechselbaren Stimme
überzeugt.
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Dieses Dokument einer ganz besonderen Karriere erscheint am 9. Oktober als DVD, BluRay, AudioCD und als Premium-Edition (CD+DVD) – und ist natürlich auch digital erhältlich. Der Pre Order-Start
ist am 18. September; an dem Tag geht auch die neue Single „Wachgeküsst“ ins MPN.
18 Titel plus als Bonus auf DVD und BluRay: „Behind The Scenes“ (16 Minuten), eine Bildergalerie und
das Video zu „Wolke7“

TOURDATEN:
30.09.16 - Kiel
01.10.16 - Schwerin
07.10.16 - Düsseldorf
08.10.16 - Bremen
10.10.16 - Berlin
14.10.16 - Freiberg
15.10.16 - Leipzig
21.10.16 - Dresden
22.10.16 - Erfurt
17.11.16 - München
18.11.16 - Filderstadt
26.11.16 - Mannheim
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PUR präsentieren ihr neues Album "ACHTUNG"

Das brandneue PUR Album Achtung kommt 18. September 2015 auf den Markt. Das neue 15-Songs
unfassende Werk ist vielleicht eines der stärksten PUR-Alben. Das Publikum erwartet eine Bandbreite
an Sounds: Wie bei »Heimwehland« - rockig, starkes Schlagzeug, mit dominierendem Gitarrenklang
und einer Wahnsinns-Hartmut-Röhre voller Dynamik! Oder »Land in Sicht«: Typische PUR-Ballade,
verträumt, mit Klavier und besonders melodischen Versen. Ganz außergewöhnlich kommt »Lichter
aus« rüber: kräftige Beats und das Produzententeam Martin Ansel und Ingo Reidl überrascht durch
moderne Soundkosmetik.
»Vermiss Dich« ist eine der schönsten PUR-Balladen, unterstützt von Akustik-Gitarre und Lyrics, die zu
den besten aus Hartmut Englers Feder zählen. Aber dominiert wird das Album von dem Titelsong
»Achtung«. »Achtung«, definiert Wikipedia trocken, »steht für Aufmerksamkeit, Respekt« - und ist der
von Kant entwickelte Begriff der Ethik. Der Song enthält aber interessanterweise auch eine
Doppeldeutigkeit im Sinne von „pass auf!“ Hier knüpft auch Engler an:
»Einer schuftet einer will Geld/damit er sich reich für was Besseres hält/ das Mitgefühl hat
ausgefühlt/der Arsch ist heiß, das Herz ist kühl... Wer bestimmt denn hier was jeder braucht/ wozu
quälen wir die Erde bis der Schornstein raucht/ nach uns die Sintflut kein Spiel/ und die Kinder
wachsen auf ohne Plan ohne Ziel... Achtung Respekt hör zu schau nicht weg/ Achtung Respekt
schau hin hör nicht weg«. Anfangs wie Synthesizer-Pop kommt der Song mit einem fast dreckigen
Sound daher, lässt das kräftige Schlagzeug donnern, das den rockigen, fast schon aggressiven
Rhythmus dominiert.
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Die PUR-typischen Geschichten kommen aber nicht zu kurz. „Anni“ getextet zum 90. Geburtstag von
Englers Mutter ist quasi eine Ergänzung zum alten PUR-Hit „Wenn sie diesen Tango hört“, der in der
„Sing meinen Song“- Version von Daniel Wirtz erst kürzlich die Nr. 1 der deutschen Single-Charts
belegte. Die beiden Songs zusammen ergeben eine ganz persönliche Sicht auf 90 Jahre deutsche
Geschichte.
Entscheidend für die künstlerische Arbeit des Jahres 2015 war zweifelsohne Hartmut Englers
Teilnahme an dem Erfolgskonzept »Sing meinen Song – Das Tauschkonzert« von VOX. Und die TVSerie trug weiter Früchte: Er und Xavier Naidoo haben, inspiriert durch ihr Erlebnisse und die
Zusammenarbeit in Südafrika, nun zum ersten Mal in ihrer Karriere einen gemeinsamen Titel
geschaffen.
Xavier und Hartmut haben nicht nur den Text und die Melodie des neuen Stücks geschrieben,
sondern ihn auch als Duett zum Sound von PUR eingesungen! Unterstützt werden die beiden
deutschen Ausnahmekünstler dabei von der Sängerin der Band Glasperlenspiel, Carolin
Niemczyk.

Hartmut Engler:„Mit Xavier zusammenzuarbeiten, war und ist ein ganz besonderes Erlebnis für
mich und ich freue mich sehr, dass dabei ein wirklich herausragender Song entstanden ist.“
Über die einzelnen Songs hinaus gibt es Bonus-Tracks, beispielsweise eine Einspielung von
»Achtung« mit einem Kinderchor, die HARTMUT ENGLER für die Kinderhospizstiftung seines
Freundes Toni Kroos (Weltmeister und Real Madrid-Spieler) geschrieben hatte. Auf der Deluxe
Version des Albums gibt es darüber hinaus einen „Achtung“-Remix bei dem alle „Sing meinen
Song“-Künstler der letzten Staffel mit von der Partie sind. Als besonderes Schmankerl beinhaltet
die Deluxe-Version das komplette Live Konzert „PUR & Friends 2014“ in der Veltins-Arena auf
Schalke als DVD mit allen großartigen Gästen: Chris de Burgh, Chris Thomson (Stimme von
Manfred Mann´s Earth Band), Glasperlenspiel und Otto Waalkes.
»Achtung«, ist ab 18. September im Handel
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Text: Pressemitteilung, Foto: Carsten Klick

„Wer hält die Welt“ ist ein ganz außergewöhnlicher Song geworden. Zum einen beeindruckt er
durch seinen ausdrucksstarken Text und zum anderen überzeugt er durch seine besondere
Songstruktur die gefühlte 2 Refrains enthält. In der langen musikalischen PUR-Geschichte ist
diese kreative Zusammenarbeit die erste, die auch in einem Duett ihren musikalischen
Höhepunkt findet.

Alexander Klaws "Auf die Bühne, fertig, los!" ab 16.10.2015

Er hat einfach alles: Eine beeindruckende Stimme, ein gewinnendes Wesen, eine so herzliche wie humorvolle
Schlagfertigkeit - könnte man sich den idealen Entertainer schnitzen, er wäre wie Alexander Klaws. Doch noch mehr
als seine offensichtlichen Talente ist es eine weniger sichtbare, dafür umso wichtigere Eigenschaft, die den 31jährigen Tausendsassa für das Leben im Rampenlicht prädestiniert: seine ehrliche, aus dem tiefsten Inneren
kommende Freude daran, Menschen zu unterhalten.
„Ich will mein Publikum überraschen. Ich will in jedem Song, an jedem Abend aufs Neue Dinge schaffen, die meine
Zuhörer nicht erwarten, vielleicht gar nicht für möglich gehalten hätten“, sagt Alexander über seinen ureigensten
Antrieb. „Musik und Bühne, das ist für mich nicht einfach ein Job - es ist ein fortwährendes Abenteuer mit immer
neuen Etappen.“

„Der Titel „Magnet“ beschreibt eine sehr schöne Phase in meinem Leben – und dieses gute Gefühl haben wir auch
versucht musikalisch einzufangen. Er beschreibt den Zustand, dass man, obwohl man weit weg ist, immer weiß, dass
der andere (Partner) doch ganz nah bei einem ist. Der Song strahlt pure Lebensfreude aus, ist energiegeladen und
ich wünsche mir, dass die Zuhörer davon auch berührt und vielleicht auch inspiriert werden.“
Das neue Alexander Klaws Album „Auf die Bühne, fertig, los!“ erscheint am 16. Oktober.
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Text: Pressemitteilung, Foto: Marcel Schaar

Die jüngste Etappe in diesem Abenteuer trägt den Titel „Auf die Bühne, fertig, los!“. Und dieses seit langem erwartete
neue Album von Alexander ist vor allem eines: das zum Klang gewordene Abbild von Alexanders Naturell - nicht nur
des Titels wegen. Mit der ersten Single aus diesem Album „Dieser Sommer“ hat sich Alexander Klaws musikalisch
erfolgreich zurückgemeldet. Mit „Magnet“ folgte am 11.09. die zweite Singleauskopplung seines neuen Albums „Auf
die Bühne, fertig, los!“.

Lana Del Rey veröffentlicht neues Album "Honeymoon"

2013,2014,2015.Drei Alben in drei Jahren! Trotz weltweiter Konzerte, Filmscores und Medien-Events ist Lana Del Rey
weiterhin extrem produktiv als Singer/Songwriterin. Dabei steuert sie ihre schillernde Karriere mit einem kleinen
verschworenen Team weitgehend eigenständig. Nicht nur bei der Albumproduktion hat sie die Fäden in der Hand, sondern
auch als virtuelle „Bedienerin“ der sozialen Netzwerke
Die Technologie-interessierte Lana Del Rey ist eine Heroine der digitalen Gesellschaft 3.0.

Das Ergebnis sind die zwölf neuen Songs auf „Honeymoon“, die sie geschrieben und an der Seite von Studiopartner Rick
Nowels auch mitproduziert hat. Eine musikalische Fortführung ihres ganz speziellen musikalischen Oeuvres, das sich mit
„melancholisch“, „music noir“ oder „Self Styled Gangsta Nancy Sinatra“ (TIME Magazine) nur unzureichend beschreiben lässt.
Als meistgestreamte weibliche Musikerin auf dem Musikplattform Spotify und mit youtube-Abrufen im dreistelligen
Millionenbereich ist Lana Del Rey die charismatischste (und erfolgreichste) Künstlerin des Social-Media-Zeitalters.
Die Produktion vordergründiger Hits ist nicht die Sache von Lana Del Rey. Sie definiert mit dem fiebrig-flirrenden Sound auf
„Honeymoon“ weiterhin neue Hörgewohnheiten. „Ich habe ein anspruchsvolles Ohr im Hinblick auf meine eigene Ästhetik - und
was ich selbst so hören möchte“, beschreibt sie im BBC-Radiogespräch ihren Produktions- und Auswahlprozess. Hieraus
schöpft sie nicht zuletzt ihre Magie. Eine akribisch arbeitende Künstlerin mit einer eindrucksvollen weltweiten Resonanz: Die
erste Single „High By The Beach“ stieg gleich nach Veröffentlichung auf den siebten Rang der amerikanischen Billboard
Charts, nachdem der Song schon in 21 Ländern, darunter die USA, Schweden und Brasilien, Platz Eins der iTunes-Charts
erstürmen konnte. Die Ouvertüre zu „Honeymoon“ klingt schon mal vielversprechend. Der Hauptteil wird ab dem 18.
September 2015 noch für einige Erschütterungen sorgen.
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Text: Pressemitteilung, Foto: Promo

Mit der neuen Platte „Honeymoon“ bleibt sie - gut zwölf Monate nach „Ultraviolence“ - ihrer Aura der stetigen Kreativarbeiterin
treu. „Der Anfangspunkt des Albums war das Ende der letzten Studiotermine“, erzählt Del Rey in einem Interview mit dem
BBC-Moderator und –DJ Zane Lowe. „Komischerweise war ich damals überhaupt nicht müde oder ausgelaugt. Im Gegenteil.
Ich war voller Inspiration - und wollte ich direkt weitermachen“.

Carly Rae Jepsen "E*MO*TION"

Trackliste:
01. Run Away With Me
02. Emotion
03. I Really Like You
04. Gimmie Love
05. All That
06. Boy Problems
07. Making The Most Of The Night
08. Your Type

04:11
03:17
03:25
03:22
04:38
03:42
03:58
03:20

09. Let's Get Lost
03:13
10. LA Hallucinations
03:04
11. Warm Blood
04:13
12. When I Needed You
03:41
13. Black Heart
02:59
14. I Didn't Just Come Here To Dance03:39
15. Favourite Colour
03:29
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Text: Pressemitteilung, Foto: Promo

Mit "E*MO*TION" präsentiert "Call Me Maybe" Hitmakerin Carly Rae Jepsen ihr zweites Album. Dank
der Single "I Really Like You" erfreute uns die kanadische Pop-Sensation schon vor Veröffentlichung
im September 2015 mit einem köstlichen Appetitanreger auf die insgesamt zwölf Songs ihres
Zweitlings. Sogar Tom Hanks ist begeistert. Während der Arbeiten an "E*MO*TION" hat Carly Rae
Jepsen weite Teile des Jahres 2014 in New York verbracht, wo sie sich neben der Musik im
erfolgreichen Broadway-Musical "Rodgers & Hammerstein's Cinderella" auch als Schauspielerin
bewies. Produziert wurde "E*MO*TION" in drei Städten: Dem sonnigen L.A., dem "Big Apple" New
York und der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Unterstützung bekam Jepsen dabei von
etlichen Top-Produzenten und Co-Autoren. Unter ihnen sind unter anderem Sia, Greg
Kurstin (Kelly Clarksons "Stronger"), Peter Svensson, Ariel Rechtshaid, Mattman & Robin, Rostam
Batmanglij, Devonté Hynes und Shellback. Den Carly Rae Jepsen Zweitling könnt ihr
als Standard oder Deluxe Edition kaufen.

Jasmine Thompson: Die EP "ADORE" ist zusammen mit den Produzenten von Jessie J, Kelly Clarkson &
Ed Sheeran entstanden!

„ADORE” ist die erste vollständige EP von Jasmine Thompson, die mit über 400 Millionen YouTube Views und Verkäufen
von ihren selbst aufgenommenen Tracks (über 1 Millionen weltweilt) ein weltweites Phänomen ist. Aufgenommen in
New York, Los Angeles und London, hat Jasmine ihre EP zusammen mit bekannten Songwritern wie Jesse Shatkin (Sia,
Kelly Clarkson), Amy Wadge (Ed Sheeran), Josh Grant & Scott Harris (Shawn Mendes) und Emily Warren (Jessie J)
geschrieben. Durch ihre Zusammenarbeit mit dem deutschen DJ/Produzenten Robin Schulz bei „Sun Goes Down (feat.
Jasmine Thompson)“ erreichte sie weltweit Gold- und Platin-Status und war in den Top 5 und Top 10 in Europa, Australien
und Südamerika. Das dazugehörige Video wurde bereits über 111 Millionen mal auf YouTube angesehen.
Der Remix des deutschen DJs Felix Jaehn von „Ain’t Nobody (Loves Me Better)” war ebenfalls ein weltweiter Erfolg mit
über 100 Millionen Streams bei Spotify. Der Song stand an der Chartspitze in Australien, Tschechien, Deutschland,
Ungarn, den Niederlanden und Polen. Inspiriert von Jasmines Cover von Rufus und Chaka Khan’s klassischer „Ain’t
Nobody“ Version aus dem Jahr 2013, sonnt sich der Felix Jaehn-Remix nun auch in den USA in großem Erfolg und ist
derzeit in den iTunes Top 10 der Kategorie „Top Dance Songs“. Das Video zur Hitsingle hat fast 85 Millionen YouTube
Views.
Schon vom ersten Moment an als Jasmine Thompson begonnen hat Videos online zu stellen, war sie eine Sensation. Ihr
Cover „Let Her Go“ von den Passengers hat bis heute fast 21.5 Millionen Views auf YouTube. Ihr YouTube Channel wurde
schnell international bekannt und hat über 1,5 Millionen Abonnenten. Auf diesem lädt sie Videos von Cover-Songs hoch,
wie zum Beispiel von Ed Sheeran “Thinking Out Loud”, John Legend “All of Me” und Hozier “Take Me To Church”.
Jasmine Thompson wurde zu einer Art Muse für die weltbekanntesten Dj’s und EDM Superstars. Avicii persönlich fragte
2014 ein Cover seines Hits „The Days“ bei ihr an. Ihre elegante Piano-Version wurde bereits über 2 Millionen mal auf
YouTube angesehen.
Nach all diesen grandiosen Erfolgen ist jetzt die Zeit für die erste eigene EP von Jasmine Thompson gekommen. Der Titel
„ADORE“ ist auch gleichzeitig der Titeltrack, den sie bereits im Sommer 2015 veröffentlichte. Ab Freitag, den 18.09.2015
präsentiert sich das junge Ausnahmetalent auf „ADORE“ mit 4 brandneuen Songs sowie zwei exklusiven Akustikversionen
ihrer Hits „Ain’t Nobody“ und „ADORE“.
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INTERVIEW MIT JASMINE THOMPSON ZUR EP „ADORE“:
Gibt es ein Schwerpunktthema deiner EP?
„Ich war fokussiert auf das Thema Liebe während ich die Songs für die EP schrieb. Liebe ist ein großer und wichtiger Teil
des Lebens und ich wollte die verschiedenen Arten der Liebe aufzeigen - die Liebe zu deinen Freunden, zu deiner
Familie und eben auch die Liebe zur Musik.“
Warum hast du ausgerechnet dieses Thema gewählt?
„Ich habe mir das Thema Musik für meine Songs ausgewählt, weil es ein universelles Thema ist. Ich möchte damit so
viele Menschen wie möglich verbinden und sie herausfinden lassen, was sie am meisten lieben, während sie sich meine
Songs anhören.“
Wo hast du die EP produziert und mit wem?
„Die meisten Songs sind in London entstanden von den Produzenten Josh Grant, Jake Gosling und Steve Mac. Die
anderen wurden während meines Aufenthaltes in Amerika zu Beginn des Jahres geschrieben. Ich habe dort mit Jesse
Shatkin, Kinetics und One Love gearbeitet.“
Wie war die Arbeit mit den Produzenten?
„Die Arbeit mit all diesen Produzenten war einfach großartig. Sie sind alle so engagiert, wenn es um Musik geht und
gerade wenn du diese Passion mit jemandem teilst, macht es so viel Spaß an Songs zu schreiben. Ich habe wirklich tolle
Erinnerungen an diese Zeit und habe eine Menge gelernt während wir gemeinsam an der EP gearbeitet haben.“
Wie lange hast du an den Songs für die EP gearbeitet?
„Ende des letzten Jahres habe ich angefangen erste Texte für die EP zu schreiben. Die ersten Ideen hatte ich während
meines Trips in die Staaten und die anderen Songs wurden in letzter Zeit noch geschrieben. Es ist jetzt nicht mal ein Jahr
her, aber trotzdem fühlt es sich lange an und ich freue mich darauf, endlich die Songs zu veröffentlichen.“
Hast du die Lyrics auf der EP selbst geschrieben?
„Ich habe an den Songs mitgeschrieben.“
Worum geht’s in dem Song „Do It Now“?
„Das Leben ist voll von den Momenten, in denen man Dinge bedauert oder sich die Frage stellt „Was wäre, wenn…?“.
Aber in der Vergangenheit zu leben ist wie der Blick in den Rückspiegel eines Autos während man fährt: Letzten Endes
krachst du in das, was vor dir liegt. Die Aussage im Refrain von ‚Do It Now‘ ist sehr positiv – ‚Zieh deinen besten Anzug an
und mach‘ einfach weiter. Lass‘ dich nicht davon runterziehen, wie sich dein Leben entwickelt hat.‘ Es geht darum die
Dinge zu akzeptieren, daraus zu lernen und einfach weiter zu machen.“
Wovon handelt der Song „Crystal Heart“?
„‘Crystal Heart‘ handelt von der Angst sich den Menschen in deinem Leben zu öffnen. Wir alle wissen, wie großartig es
sich anfühlt Menschen in sein Leben und dich richtig kennen lernen zu lassen. Aber jeder kennt auch diese innere
Stimme, die sich davor fürchtet, bewertet zu werden. Man möchte jemandem vertrauen, aber gleichzeitig hat man
Angst vor den Konsequenzen.“
Was ist „Great Escape“ für ein Song?
„‘Great Escape“‘ handelt davon auf eine tolle Reise zu gehen, aber jemand wichtigen zurücklassen zu müssen, weil
diese Person selbstzerstörerische Züge hat. Dieser Song fragt diesen einen gewissen Menschen, ob er sich ändert bevor
man geht, um ihn letztlich doch noch mit auf ein großes Abenteuer mitnehmen zu können.“
Ein Song heißt „Let Myself Try“ – was bedeutet er?
„‘Let Myself Try‘ handelt von der Angst davor Fehler zu machen, sich selbst aber um jeden Preis immer wieder zum
Weitermachen zu ermutigen. Es geht auch darum, anzuhalten um zu genießen, dass der Prozess, neue Dinge
auszuprobieren und an seine eigenen Grenzen zu gehen, der beste Teil der Reise ist.“
Wirst du die Songs auch alle auf deiner Tour im September spielen?
„Ich werde definitiv die meisten der neuen Songs auf der Tour mit Ella Eyre performen. Meine Band und ich planen aber
noch ein paar Überraschungen ein!“
In Bezug auf deine EP: Was ist dein Wunsch für die Zukunft?
„Ich hoffe, dass sich meine Fans mit meinen Songs verbunden fühlen. Deshalb bin ich auch schon so aufgeregt die
Songs bald live zu performen. Die Leute zur eigenen Musik tanzen und singen zu sehen, ist eines der besten Gefühle, die
ich jemals erleben durfte.“
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Es gibt gar keine neue Cover-Version auf deiner EP. Warum?
„Ich liebe es Cover Songs zu machen, aber auf dieser EP geht es um die Musik, die mich als Künstler repräsentiert. Ich
kann es kaum erwarten zu hören, was alle darüber denken!“
Wirst du in Zukunft weiterhin Songs covern?
„Cover Songs sind eine meiner Leidenschaften. Ich kann einfach nicht widerstehen einen Song zu singen, mit dem ich
mich verbunden fühle. Es macht mir einfach Freude mit allen meine ganz eigene Interpretation eines Songs zu teilen.“
Gibt es noch etwas, was du hinzufügen willst – an deine Fans vielleicht?
„An meine Fans, die mir auf YouTube folgen seitdem ich 10 Jahre bin und auch an die, die mich erst kürzlich entdeckt
haben ‚Ihr habt mir großartige Unterstützung gegeben für meine akustischen Versionen der EDM Songs, von denen ich
als Feature ein Teil war. Über das letzte Jahr hinweg hatte ich das Glück verschiedene Musikstile entdecken zu dürfen
und ich hoffe sehr, dass ihr den Sound meiner EP mögt. Es ist mehr Upbeat und fröhlicher. Das bin mehr ich.‘“

Just Celebrities MAG

Von der New York Times zum „Neuen Gesicht der Electronic Dane Music“ gekürt, hat KASKADE die Grundlage für einen
gigantischen musikalischen und kulturellen Wandel geschaffen: Eine Revolution der post-rock elektronischen Musik,
welche eine neue Generation von Fans in ganz Nord Amerika in ihren Bann gezogen hat. KASKADE wurde auch in
diesem Jahr zum vierten Mal in Folge für den Grammy nominiert, diesmal für seine Version des Songs „Smile“ von
GALANTIS in der Kategorie „Best Remixed Recording“. Zuvor brachte ihm sein achtes Studio Album „Atmosphere“ seine
zweite und dritte Grammy-Nominierung für das Best Dance Recording und Best Dance/Electronic Album ein, die erste
erhielt er für sein Debüt-Album „Fire & Ice“, welches auf Platz 1 der Billboard’s Dance/Electronic Album Charts einstieg.
Mit seiner einzigartigen Kreativität hat KASKADE, der bereits zweimal zu „America’s Best DJ“ gekürt wurde, für zahlreiche
Künstler, von Lana Del Rey bis Beyoncé, Remixe kreiert.
Während KASKADE die Festival-Branche im Sturm erobert hat, performt er vor Publikum auf der ganzen Welt, bei Wynn
Las Vegas, im Encore Beach Club und XS Nightclub, wo er unter einem mehrjährigen, exklusiven Dauervertrag steht.
Die Fanbase des etablierten Superstars spricht mit 1,5 Millionen Fans auf Facebook, fast 820,000 Followern auf Twitter und
mehr als 28 Millionen Views auf YouTube für sich selbst. KASKADE erwidert diese Hingabe und Loyalität mit diversen
Interaktionen auf seinem Instagram Account, zum Beispiel einem Q&A namens #Askade, bei dem Fans ihrem Idol
Fragen jeglicher Art stellen können. Der Künstler machte kürzlich Schlagzeilen, nachdem er seine Fans auf Twitter zur
Teilnahme an einem spontanen Straßenfest aufrief. Diesem Aufruf folgten tausende von Fans, die jeden Zentimeter des
Hollywood Boulevards füllten, in der Hoffnung KASKADE performen zu sehen. Aufgrund der unerwarteten,
überwältigenden Resonanz bat KASKADE seine Fans den Ort friedlich zu verlassen, auch diesem Aufruf gingen die Fans
unverzüglich nach. Ein Beweis für den Einfluss des Musik-Gurus.
Der ehemailge Skateboarder ist bekannt dafür in FlipFlops zu Auftritten zu erscheinen, allerdings bedeutet dies nicht,
dass er seine Musik nicht ernst nimmt, im Gegenteil: „Das erste woran ich denke, wenn ich Musik mache sind Melodie
und Text. Produktionsarten kommen und gehen, aber gute Songs bleiben für immer.“
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Jetzt ist es an der Zeit für sein neuestes Werk: Seit dem 25.09. steht mit „AUTOMATIC“ das nächste Hit-Album des ErfolgsDJs an. Und auch dieses Meisterwerk wird für Begeisterungsstürme bei seinen Live-Auftritten sorgen.
Im Interview verrät KASKADE einige Details über sein das neue Album:
Gibt es ein Hauptthema auf deinem Album „AUTOMATIC“?
„We don‘t stop!“
Warum hast du gerade dieses Thema für deine CD gewählt?
„Ich war inspiriert davon einen Song mit diesem Titel zu schreiben und zu singen, aufgrund des enormen Wachstums von
elektronischer Dance-Musik in den USA. Obwohl ich schon lange mit dieser Szene in Berührung stehe, ist es wundervoll
zu sehen, wie viel Bedeutung diese jetzt erlangt hat.“
Wo hast du „AUTOMATIC“ produziert?
„Einiges habe ich produziert während ich unterwegs auf Tour war, anderes wiederum als ich zuhause am Küchentisch
gesessen bin oder aber in meinem eigenen Home-Studio. Eigentlich ist es das gesamte Jahr über in den
verschiedensten Teilen dieser Welt entstanden“.
Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Estelle?
„Während ich den Song „Day Trippin‘“ schrieb, wusste ich, dass Ihre Stimme perfekt zu den Lyrics passen würde. Spaßig
aber mit viel Soul – sie hat wirklich einen tollen Job gemacht!“
Gibt es eine bestimmte Person mit der du in Zukunft gerne zusammenarbeiten wollen würdest?
„Niemand spezielles, aber ich bin immer offen für neue Möglichkeiten.“
Wie lange hast du an den Songs für dein neues Album gearbeitet?
„Der Großteil wurde über den Zeitraum eines Jahres hinweg geschrieben. Ich bin so viel getourt, dass ich mir keine
Auszeit nehmen wollte, weshalb es in meiner Freizeit entstanden ist. Das ist auch der Hauptgrund dafür, dass die
Entstehung so lange gedauert hat. Aber ich habe den Prozess sehr genossen, denn ich denke, dass genau das dem
Album die nötige Tiefe gab. Und es gab mir die Möglichkeit unterwegs eine Menge neues Material zu testen.“
In Bezug auf dein Album, was wünschst du dir für die Zukunft?
„Ich hoffe, dass alle Leute die, die Möglichkeit haben es zu hören auch imstande sind es wirklich intensiv zu hören
und zu verstehen. Ich habe das Gefühl, dass meine älteren Fans es lieben werden, aber auch ein neues Publikum
meine Songs entdeckt. Es ist ein wirklich breites Album mit einem ausgedehnten Spektrum voll Musik.“
Wirst du bald nach Deutschland kommen?
„Das hoffe ich wirklich sehr.“

„Ich will weiter Musik machen und Menschen mit meinen Ideen verbinden. Einfach Spaß haben und Leute zum
Tanzen bewegen. Achja und sie beim Lächeln beobachten, während sie ausgelassen zu meiner Musik tanzen.“

Das Album „AUTOMATIC“ von KASKADE ist ab dem 25.09.2015 erhältlich.
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Gibt es ein Ziel, welches du als Künstler noch erreichen willst?

Haudegen sind zurück mit ihrem „Lichtblick“
Lange war es ruhig um die beiden Jungs von Haudegen. Doch sie waren keineswegs untätig.
Während Hagen Stoll sich seinem Soloalbum „Talismann“ widmete und Lesungen zu seinem Buch
„So fühlt sich Leben an“ absolvierte, erfüllte Sven Gillert sich seinen Traum vom eigenen Club, das
„Idol’s“. Hier und da gab es mal kleinere Auftritte zusammen um nicht ganz in Vergessenheit zu
geraten aber ansonsten war der Abstand zueinander nötig auch wenn man beste Freunde ist. Die
kreative Pause haben beide gebraucht denn wenn man auf der Überholspur lebt und nur noch
unterwegs ist nach zwei erfolgreichen Alben dann muss das Erlebte erst mal verarbeitet werden.
Und wenn man von „Zu Hause“ singt aber nicht nach Hause kann um Kraft bei den Lieben zu
tanken dann zerrt das doch sehr an den Nerven. Und da Haudegen ihren „Fans“ gegenüber immer
100% geben wollen und nicht wie leere Hüllen ein Programm abarbeiten wollten nahmen sie sich
die Zeit in Ruhe am neuen Album zu arbeiten. Dafür fanden sie einen ganz besonderen Ort denn
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das neue Album sollte
keineswegs im Tourbus
zwischen Tourstress und
Familie geschrieben
werden. Diesen
besonderen Ort fanden sie
mitten im Treptower Park
auf der MS Heiterkeit, ein
Tonstudio auf dem Schiff.
Die Ruhe vor Ort umgeben
von der beruhigenden
Stille des Wassers gab den
beiden die Gelegenheit
ein ganz besonderes
Album zu produzieren. Hier
konnten sie die
Gesangsspuren
aufnehmen und mastern
und mixen. Alles andere
wurde in Aschaffenburg
bei Christoph Hessler aufgenommen. Schon zuvor hatten sie einige der Songs in Spanien
geschrieben. Aber auch an anderen Orten oder bei Begegnungen mit Menschen finden sie ihre
Inspiration für neue Songs. So ist es nicht verwunderlich dass man am Ende unter 260 Songs die
besten auswählen musste. Auf der neuen Platte „Lichtblick“ konnten sich letztendlich 16 Songs
platzieren. Und in der Album Box findet man sogar noch eine zusätzliche EP mit weiteren 5
unveröffentlichten Songs die einen härteren Ton anschlagen.
„Lichtblick“ welches am
25.09.2015 erschienen ist,
ist zu 100% Haudegen und
die Jungs sind mächtig
stolz darauf. Es ist ein sehr
reifes Album mit
sozialkritischen Texten und
Liedern über Freundschaft
und Familie. Aber auch
das Thema Religion findet
seinen Platz in dem Song
“Igor & Nassim“ und ist in
der heutigen Zeit aktueller
denn je. Man merkt dass
auch die Jungs sich
weiterentwickelt haben.
Die Songs sprechen aus
der Seele und sind sehr
tiefgründig. Der Sound ist
etwas härter aber passend zu den Texten. Die erste Singleauskopplung „Gib mir mein Problem
zurück“ geht direkt nach vorne und schlägt die neue Richtung an. Natürlich dürfen auch ruhigere
Klänge nicht fehlen was in dem Song „Nackt Fotografieren“ sehr gut umgesetzt wurde. Die raue
Stimme von Hagen und Sven’s helle Stimme daneben, untermalt mit einem Gitarrenriff der absolut
unter die Haut geht, verschmelzen perfekt miteinander. Dieses Album ist ein Muss für jeden der auf
Rockmusik mit tiefgründigen und gefühlvollen Texten steht.
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Die Promotion für „Lichtblick“ läuft auf Hochtouren. In der Nacht vor der Veröffentlichung ließen es
sich die Jungs nicht nehmen einen Nachtmarathon mit dem Auto durch mehrere Städte zu fahren
um dort an verschiedenen Stationen Fans zu treffen und selbst Werbung für das neue Album zu
machen. Am nächsten Tag ging es dann den ganzen Tag durch Berlin und endete mit einer
Autogrammstunde und einem Akustikkonzert im „Alexa“ Berlin. Die neuen Songs kamen dabei sehr
gut bei den Fans an. Zwei Tage später gab es dann die offizielle Release Party zum neuen Album
„Lichtblick“ mit Akustikkonzert und der ganzen Band. Hier konnte man auch die kürzlich vergebene
goldene Schallplatte für das Debütalbum „Schlicht & Ergreifend“ bewundern. Stolz können die
Jungs allemal sein auf bisher Erreichtes und was sie noch erreichen werden. Trotzdem heben sie
nicht ab und bleiben immer freundlich und auf dem Boden. Sodass man ihnen nur weiterhin alles
Gute und viel Erfolg für die Zukunft wünschen kann. Die Proben für die anstehende Tour sind im
vollen Gange. Wer die Jungs live erleben möchte hat an folgenden Daten die Möglichkeit dazu:

06.10.2015 Hirsch
DE Nürnberg
07.10.2015 München DE Strom
08.10.2015 Stuttgart DE LKA-Longhorn
09.10.2015 Aarburg CH Musigburg
11.10.2015 Frankfurt DE Batschkapp
13.10.2015 Köln
DE Essigfabrik
14.10.2015 Bochum DE Zeche
15.10.2015 Hannover DE Capitol

18.10.2015 Hamburg
21.10.2015 Flensburg
23.10.2015 Dresden
24.10.2015 Erfurt
25.10.2015 Berlin

DE
DE
DE
DE
DE

Große Freiheit 36
Deutsches Haus
Reithalle
Gewerkschaftshaus
Huxleys
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"Hallo Lieblingsmensch. Schön, dass wir uns kennen."

Selten haben zwei Dinge so gut zueinander gepasst wie Liebe und Musik. Beide sind untrennbar
miteinander verbunden. Ein Leben ohne Liebe ist nicht vorstellbar; ein Leben ohne Musik kann nur
ein Irrtum sein. Beide lassen uns fühlen, leiden, reißen uns mit und manchmal auch runter, lassen
uns schier explodieren vor lauter Begeisterung, enttäuschen uns, euphorisieren uns. Sie bringen
uns zum Lachen und zum Weinen. Und bei beiden steht eines im Mittelpunkt: das Gefühl.
Die 29. Ausgabe der erfolgreichen Musikreihe spiegelt unter anderem das wieder, was sich seit
Jahren in der deutschen Musikszene angebahnt hat und nun vollständig seinen Durchbruch
erlebt : die Renaissance der deutschen Sprache.

Natürlich sind auch die erfolgreichsten internationalen Balladen mit von der hochkarätigen 3CD
Partie: James Bay „Hold Back The River“, Ed Sheeran „Thinking Out Loud“, auch Justin
Timberlake, Michael Jackson, Emeli Sandé, Depeche Mode, Lana Del Rey, Bruno Mars, Alicia
Keys, Pharrell Williams und Beyoncé sind dabei.
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So beginnt denn CD 1 auch mit der derzeit wohl erfolgreichsten Künstlerin
Deutschlands: Sarah Connor singt ihre wunderschöne Liebeserklärung „Wie schön Du bist“.
Gefolgt von Andreas Bourani mit „Auf anderen Wegen“ und dem Shootingstar der deutschen
Charts: Namika mit „Lieblingsmensch“.

ü

Julian David hat es in den letzten Monaten geschafft, Fans, Mädchen und Medien im Sturm zu
erobern. Julian lebt heute seinen Traum und gehört mittlerweile zu den gefragtesten Talenten der
Schlagerbranche. Und jetzt startet er richtig durch –„Süchtig nach Dir“ heißt Julians Debutalbum,
das am 09. Oktober 2015 veröffentlicht wird. Produziert wurde es von Erfolgsproduzent Felix Gauder
(Wolkenfrei, Jimmy Somerville, Nino de Angelo), der neben Schlager auch Popmusik produziert und
so seinen Einfluss auf das Album genommen hat. Das Ergebnis: Das modernste Schlageralbum des
Jahres.
Der erste Vorbote von Julians Album ist die Single „Am Ende des Tages“. Der Song ist pulsierend,
voller Energie und guter Laune. „Am Ende des Tages ist am Anfang der Nacht“. Musik aus der Stadt
für die Stadt. Damit gehen Julian David und der Schlager neue Wege. Nach Bergkulissen,
Holzhütten, Blumenwiesen und Dorfdiskotheken erobert Ex-voXXclub-Star Julian mit seiner neuen Art
des Schlagers nun auch die Clubs der Stadt. Produziert wurde der Song von Marc Lennard, dem
Mann, der für Melanie Thornton und Coca-Cola den Welthit „Wonderful Dream (Holidays Are
Coming)“ geschrieben hat. Die Single „Am Ende des Tages“ erscheint als e-release am 25.
September 2015 und Julian verrät: "Der Titel beginnt leicht und lässig und nach hinten raus ist richtig
Party! So bin ich, so ist mein Leben!“
Die Fans können sich aber bei allen 13 Songs der CD auf einen Sound aus Dance, Pop, Elektro – und
natürlich Schlager freuen! Denn in jedem Titel steckt die gute Laune und die positive Energie von
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Julian David, nach der man einfach nur süchtig werden „muss“. Und so ist der Name des Albums
mehr als passend: „Süchtig nach Dir“.

Das Debut Album „Süchtig nach Dir“ wird am 09. Oktober 2015 veröffentlicht und ist dann überall
im Handel und als Download verfügbar.

Just Celebrities MAG

Text: Pressemitteilung, Fotos: Universal Music

Und in jedem einzelnen Track steckt Schlager pur. Am Titelsong und fünf weiteren Liedern
(„Verboten gut“, „Rendezvous auf Wolke 7“, „Teilst du deine Welt mit mir“, „Hollywood“, „Kein
Tabu“) haben der preisgekrönte Musikkabarettist und Songschreiber Olaf Bossi und Oli Nova
mitgewirkt, der sowohl Schlager als auch internationale Popsongs schreibt und seit vielen Jahren als
Texter und Komponist in der deutschen Musikbranche tätig ist. Die kreativen Köpfe Achim Kleist und
Wolfgang von Webenau, die mit ihren Kompositionen schon über 200 Chartplatzierungen feiern
konnten, haben für Julian vier Titel produziert: „Ich will dich tanzen sehen“, „Nochmal dich“, „Risiko“
und „Schwerelos“. Der einzige Coversong auf dem Album ist der Schlagerklassiker „Ein Lied kann
eine Brücke sein“. 1975 von Joy Flemming beim Grand Prix präsentiert, 2015 von Julian David neu
interpretiert. Julian: „Mir war es ein Herzenswunsch genau dieses Lied zu singen. Die Botschaft des
Songs könnte nicht zeitgemäßer sein!“.

Leona Lewis präsentiert mit "I Am" ihr viertes Studioalbum. Die Scheibe handelt thematisch von
Leonas künstlerischer und persönlicher Emanzipation und auch von alten Zweifeln und Zwängen.
Das Ergebnis ist eine Ansammlung von emotionalen, direkten Songs, die nicht nur Leonas
unübertroffene Stimme in den Vordergrund stellen sondern auch Leona als Person. In 12 Songs
bekommt ihr die schöne Britin ganz authentisch und ehrlich - die Deluxe Version enthält fünf
zusätzliche Titel. Die Single "Fire Under My Feet" ist die erste Auskopplung aus diesem Album. Hört
in dem dazugehörigen Musikvideo den neuen selbstbewussten Sound.
Trackliste
01. Thunder
03:43
02. Fire Under My Feet 03:36
03. You Knew Me When03:41
04. I Am
03:43
05. Ladders
03:26

06. The Essence Of Me
07. I Got You
08. Power
09. Another Love Song
10. Thank You

03:41
03:01
03:20
03:27
04:02
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Leona Lewis ‚I Am‘
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