Super cool und super sexy
Charlize Theron feiert in Berlin
die WELTPREMIERE von ATOMIC BLONDE

Es ist der heißeste Actionfilm des Sommers - Charlize Theron zeigt als Top-Agentin Lorraine Broughton ein neues Level von
Coolness. Ebenso heiß erwartet von Fans und Presse wurde die Weltpremiere von ATOMIC BLONDE am 17. Juli im
Theater am Potsdamer Platz Berlin, zu der Crew und Cast nach Berlin anreisten.
Die Stars des Films Charlize Theron, Sofia Boutella und Til Schweiger waren live dabei, als mit der Graphic NovelVerfilmung die Mutter aller Atomblondinen in Berlin einschlug! Steven Gätjen, Promiflüsterer und Moderator des Abends
stand schon bereit, als die Stars am Roten Teppich eintrafen. Durch seine Live-Übertragung auf Facebook konnten alle
Fans deutschlandweit die Ankunft der VIP-Gäste inklusive Blitzlichtgewitter miterleben.
Prominente Musiker wie Uwe Fahrenkrog-Petersen, Harold Faltermeyer, Lena Meyer-Landrut, Steve Norman und Senna
Gammour fanden sich neben den Schauspielerinnen Maria Furtwängler, Ursula Karven, Nilam Farooq und den Models
Stefanie Giesinger, Ann-Kathrin Brömmel, Elena Carriére auf dem Roten Teppich ein. Moderator Kai Böcking und
Influencer wie Caro Daur, LeFloid, Isabelle Poradny und Steven Schuto sorgten ebenso für Begeisterungsstürme bei den
zahlreichen anwesenden Fans.
ATOMIC BLONDE läuft in Deutschland im Verleih von Universal Pictures International Germany ab dem 24. August im
Kino.
Was wir von dem heißen Streifen halten, könnt ihr auf unserem You Tube Channel sehen.
© Text: Pressemitteilung, Foto: Universal
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99 Luftballons für Major Tom
Soundtrack-Release passend zum Kinostart

Darsteller:
Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman, Sofia Boutella,
Til Schweiger, James Faulkner, Eddie Marsan, Roland Møller, Bill Skarsgård,
Barbara Sukowa, Johannes Johannesson und Toby Jones
Regie: David Leitch
Drehbuch: Kurt Johnstad
Basierend auf der Graphic Novel THE COLDEST CITY (Oni Press) von: Antony Johnston
Produktion: Charlize Theron, Beth Kono, A.J. Dix,
Kelly McCormick, Eric Gitter, Peter Schwerin

Kinostart: 24. August 2017
im Verleih von Universal Pictures International Germany
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Dieser Soundtrack hat es in sich! Mega-Hits der 80er und 90er Jahre wie „I Ran“ von A Flock of Seagulls, Peter Schillings „Major Tom“
und Nenas „99 Luftballons“ treffen auf die englische Version von Falcos „Der Kommissar“ und eigens für ATOMIC BLONDE
aufgenommene Coverversionen, die den Originalen in ihrem Coolnessfaktor in nichts nachstehen.
ATOMIC BLONDE nimmt seine Zuschauer mit auf eine musikalische Zeitreise von David Bowies „Cat People (Putting Out Fire)“ über
„London Calling“ von The Clash, George Michaels „Father Figure“ bis hin zu Siouxsies and the Banshees „Cities in Dust“.
Der ebenso nostalgische wie elektrisierende Soundtrack zu ATOMIC BLONDE ist passend zum Kinostart im Handel erhältlich.
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99 Luftballons

Kaleida

Stigmata

Marilyn Manson & Tyler Bates

Blue Monday

HEALTH (produziert von Tyler Bates)

Über den Film:
„Glasnost” und „Perestroika“ bringen die Mauer zu Fall. Der eiserne Vorhang und der kalte Krieg sind fast Geschichte. Doch das ist
nicht DIESER Film...
1989, Berlin: Die Top-Agentin Lorraine Broughton hat die Order, Informationen höchster Brisanz zu besorgen. Doch die geteilte Stadt
fordert von ihr das Äußerste - es geht buchstäblich ums nackte Überleben. Mit Kalkül, Sinnlichkeit und unerbittlicher Härte kommt sie
Zug um Zug ihrem Ziel näher. Denn eins steht fest bei dieser tödlichen Schachpartie: Über Bauernopfer entscheidet allein die blonde
Königin.
ATOMIC BLONDE entwickelt sich zur siedend heißen Mischung aus Style und Schlagkraft, aus sinnlicher Verführung und
kompromissloser Action – Regie führt David Leitch (demnächst Deadpool 2), der schon mit John Wick gezeigt hat, dass dieses Genre
genau sein Terrain ist.
ATOMIC BLONDE wurde von der Deutschen Film- und Medienbewertung FBW mit dem Prädikat „besonders wertvoll“ ausgezeichnet.
Die FSK hat den Film ab 16 Jahre frei gegeben.

© Pressemitteilung

Facebook-Page zum Film: facebook.com/AtomicBlonde.DE
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Baby Driver - Der Killersoundtrack 2017 - out now

Bereits vor Filmstart erschien der Soundtrack zum vielfach gelobten Film „Baby Driver”, dem neuen Film
Of The Dead“/„Hot Fuzz“-Regisseur Edgar Wright. Neben dem Film erntete auch der Soundtrack
international begeisterte Kritiken.
" 'Baby Driver' has more than just 2017's most killer soundtrack" - Rolling Stone US
"It's a movie that is practically 100 percent music" – pitchfork.com
"Fast And Curious Flick Driven By Cool Playlist, Hot Wheels & Style For Miles" – Deadline
Auf dem dreißig Songs umfassenden Soundtrack zum Film, der beim Danger Mouse-Label 30th Century
Records erschien, finden sich Stücke aus nahezu allen musikalischen Genres, darunter „Harlem Shuffle“
von Bob & Earl, „Easy“ von den Commodores und „Radar Love“ von Golden Earring. Musikalischer
Höhepunkt ist allerdings der von Super-Producer Danger Mouse (Michael Kiwanuka, Black Keys, U2 etc.)
speziell für den Soundtrack geschriebene Song „Chase Me“, der ein Sample des Jon Spencer Blues
Explosion-Songs „Bellbottoms“ enthält und in Zusammenarbeit mit Run The Jewels und Big Boi entstand.
Sowohl Killer Mike von Run the Jewels als auch Ex-OutKast-Mitglied Big Boi sind übrigens in „Baby Driver“
in kleinen Rollen zu sehen.
Hier das Video zu "Chase Me": https://youtu.be/9pi7UJHXtzs BABY DRIVER handelt von einem
talentierten jungen Fluchtwagenfahrer (Ansel Elgort), der sich ganz auf den Beat seiner persönlichen
Playlist verlässt, um der Beste in seinem Job zu werden. Als er das Mädchen seiner Träume trifft (Lily
James), sieht Baby eine Chance, seine kriminelle Karriere an den Nagel zu hängen und einen sauberen
Ausstieg zu schaffen. Aber nachdem er gezwungen wird, für einen Gangsterboss (Kevin Spacey) zu
arbeiten und ein zum Scheitern verurteilter Raubüberfall sein Leben, seine Liebe und seine Freiheit
gefährdet, muss er für seine Handlungen geradestehen.
Und ihr habt die Chance, euch diesen grandiosen Soundtrack in euren Schrank zu stellen. Denn wir
verlosen 1x einen Soundtrack von Baby Driver. Alles was ihr dafür tun müsst, sendet uns eure Alltime
Playliste. Wir wollen wissen welche Songs euch schon seit Jahren begleiten. Diese schickt ihr per Mail an
gewinnspiel@just-celebrities.de mit dem Betreff Playlist. Es gelten unsere allgemeinen AGBS, die auf
www.just-celebrities.d einsehbar sind. Wir wünschen euch viel Erfolg.
© Pressemitteilung
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IFA 2017

In nur wenigen Tagen ist es wieder so weit. Ein Jahr mussten wir warten, bis Berlin erneut die Tore zur IFA (Internationale
Funkausstellung) 2017, öffnet. Vom 01. bis zum 06. September 2017 könnt ihr euch von den neusten Haushaltsgeräten
und Unterhaltungselektronik berieseln lassen. Die diesjährige Ausstellerliste umfasst lt. IFA ,ganze 20 DIN A4 Seiten - Ihr
habt also viel zu entdecken. Begleitet wird das Ganze selbstverständlich von einigen Konzerthighlights.
Das IFA OPENING findet allerdings schon am 31.08.2017 ab 18:30 Uhr statt und wird von YELLO zelebriert. Als Special
Guest tritt am ersten Abend zusätzlich die Berliner Band 2Raumwohnung auf. Seid dabei wenn zum IFA Wochenende
Jennifer Rostock, Madsen, Philipp Poisel, Prinz Pi und viele andere Künstler die Radio Fritz Bühne im IFA Sommergarten
zum beben bringen. Die Bautzener Band Silbermond wird am 3. September das abschließende musikalische Highlight
sein. Karten für die IFA könnt ihr u.a. auf www.eventim.de bestellen. Diese Tickets gelten als Tagesticket für die IFA, als
auch für Konzerte.
Wer zur Messe immer auf dem neuesten Stand sein möchte, hat die Möglichkeit sich die IFA App auf sein Handy zu
laden und immer „up to date“ zu sein. Diese App steht für iOS und Android ab August zur Verfügung und ist in Deutsch
und Englisch erhältlich.
Nicht zu vergessen: Die IFA ist die weltweit bedeutendste Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte. Wer
diesen Termin verpasst ist selber schuld.
Wir haben auch wieder die Möglichkeit IFA Eintrittskarten zu verlosen. Ihr könnt 6x2 Karten gewinnen. Schreibt uns
einfach eine Mail mit dem Betreff: IFA und sagt uns warum ihr zu IFA möchtet.
Die Mail sendet ihr uns an gewinnspiel@just-celebities.de
Die Gewinner werden per MAIL benachrichtigt und es gelten unsere aktuellen AGBs.

© Text: Madlen Hoffmann, Foto: IFA

Just Celebrities MAG

An alle COMIC CON - Verrückten. Euer Datum: 30. Sep. bis 01. Okt. 2017 - rot markiert im Kalender.
Denn da heißt es, COMIC CON in der Messe Berlin. In diesem Jahr hat man das Gefühl, dass der
halbe „Game Of Thorne“ Cast in Form von Charles Dance, Finn Jones, Carice van Houten, Jack
Gleeson in der Hauptstadt verweilt. Des Weiteren stehen euch Kult Blondine Pamela Anderson und
viele Andere Internationale Filmstars mit Questions and Answers (Fragen und Antworten) auf der
Hauptbühne zur Verfügung.
Auf der Website der deutschen Comic Con www.germancomiccon.com findet ihr außerdem kurz
vor dem Event die Bühnen-Pläne, Photoshooting Termine, Hallenplan, welche Zeichner auf die
Comic con kommen, eine Auflistung über Workshops, Vorträge, welche Kulissen nachgebaut sind,
wo Ihr euch mit Comic Stuff eindecken könnt usw. usw.
Also ganz viele Infos, damit ihr super für dieses Event vorbereitet seid. Eine große Auswahl für die zu
erwerbenden Tickets findet ihr auf www.eventbrite.de
Von 10:00 bis 18:00 Uhr könnt ihr euch in die Welt der Comics und somit in eine andere Welt
begeben, fernab von Schule, Arbeit - fernab vom Alltag. Wir wünschen euch jetzt schon viel Spaß in
der Welt von Spider Man & Co., sowie Guardians Of The Galaxy und Sons Of Anarchy!

© Text: Madlen Hoffmann, Bild: Daniel Dornhoefer
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Daniele Negroni über das neue Album, welche Herausforderung er mit der Veröffentlichung des Albums hat, warum er
gerne Dagobert Duck wäre und welchen aktuellen Hit weit über dem Welthit sieht, erfahrt ihr jetzt in unserem Interview
mit ihm, welches wir im Rahmen seiner EP Vorstellung in einem Media Markt Berlins, mit dem „I Like It Hot“ - Sänger
geführt haben.
Just Celebrities: Du hast gestern deine neue Single veröffentlicht, da sind ja auch mehr Songs mit drauf. Die hast du
heute das erste mal mit performt. Wie ist es mit neuen Songs auf der Bühne zu stehen?
- Super Gefühl. Ich habe jetzt 2 Jahre lang dasselbe gespielt und irgendwann wird das dann echt langweilig. Ich bin
mega stolz drauf das ich heute meine Single und meine EP spielen konnte. Die kommenden Auftritte und die
kommende Zeit wird glaube ich sehr lustig .
Just Celebrities: Hast du schon von deinen Fans Resonanz bekommen wie die neue Musik ankommt?
- ja klar! Man liest ja viel online. Was die ganzen Negronis schreiben ist ja schlicht weg positiv. Aber ich möchte auch
Außenstehende erreichen. Mir ist auch immer wichtig das auch Leute, die mich zum Beispiel nicht auf dem Schirm
haben, den Song hören und sagen „Eigentlich `ne ziemlich geile Nummer“. Das wäre mein Ziel und das braucht immer
ein bisschen. Das Ding kam gestern raus und wir versuchen alle Hebel in Bewegung zu setzen damit es seine Runde
macht. Bis jetzt funktioniert das ganz gut.
Just Celebrities: Wie würdest du sagen hat sich deine Musik von Beginn deiner Karriere bis jetzt verändert?
- Ja am Anfang war ich ja nicht der alleinstehende Musiker. Am Anfang war ich eigentlich eher so eine Art
Studiosänger. Man ist ins Studio gekommen, dann waren dort die Songs schon vorhanden. Die hat man quasi nur noch
eingesungen. Mittlerweile ist es aber so, dass bei den ganzen Songs die jetzt auf der EP mit drauf sind, und auch das was
jetzt auch im Spätsommer mit meinem Album folgt, alles selber gemacht ist. Sei es vom ersten Ton, bis hin zum letzten
Atemzug von mir, ist eben alles selber gemacht. Da bin ich auch schon ganz stolz drauf. Deswegen hebt es sich auch
auf jeden Fall von den anderen Sachen ab, weil ich eben das gemacht habe was mir gefällt, um den Leuten zu zeigen,
„Das würde ich auch privat hören“.
Just Celebrities: Also ist es auch für dich jetzt ein anderes Gefühl mit den neuen Songs die du selber gemacht hast, auf
der Bühne zu stehen, als mit den Songs die du vorher …?
Ja klar, ich mein ich kann da stolz präsentieren was ich in den letzten Monaten gemacht habe und ich glaube das ist ja
der Wunsch eines jeden Musikers - zumindest eines jeden Sängers - irgendwann mal ein Album in der Hand zu halten,
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wo er weiß, alles was da drauf ist, ist eben im Team entstanden und war nicht schon da, sondern musste wirklich alles
machen. Und da bin ich schon ganz stolz drauf.
Just Celebrities: Wie kann man sich so einen Prozess des Songschreibens vorstellen? Sitzt du da im Badezimmer und sagst
dir so „Mensch, jetzt habe ich eine Idee!“ oder wenn du unterwegs bist?
- Wir haben uns erstmal alle im Studio getroffen - ich habe mir ein Team von 5-6 Leuten gesucht, die in dem ganzen
Ding mitmachen. Als das Team dann stand hat man sich zusammengesetzt und dann hat’s echt Ewigkeiten gedauert
bis mal was zustande kam, weil 80% von dem was man als Musiker oder Sänger schreibt ist eigentlich scheiße. Nur diese
20% die dann noch übrigbleiben, dass sind dann am Schluss auch die Songs wo man sagt, die haben Potential.
Deswegen hat das schon ewig gedauert. Wir haben 7-8 Lieder einfach gemacht und danach weggeworfen, weil sie
dann einfach nicht mehr gut waren. Nicht gut genug für die anderen Songs. So ein Prozess ist nicht ganz einfach - aus
dem einfachen Grund: bis die auch einfällt > über was willst du überhaupt singen <. Bis dir das erstmal einfällt vergehen
überhaupt erstmal 3 Tage. Aber es hat sich gelohnt, die ganzen letzten Monate haben sich mehr als gelohnt und ich bin
happy das das jetzt so läuft wie es läuft.
Just Celebrities: Denkst du, dadurch das Social Media noch präsenter ist als vor 5-6 Jahren, dass es für einen Künstler
besser ist, dass er solche Social Media Kanäle nutzt und da seine Musik auch präsentiert?
- Auf jeden Fall! Mittlerweile geht ja nix mehr ohne YouTube, Instagram, SnapChat, Facebook von A - Z eigentlich was
die Internetwelt betrifft und ich kann das jedem nur ans Herz legen der Musik macht. Ich glaube am größten ist
YouTube. Das muss man einfach sagen. Diese ganzen YouTuber, diese Plattform Ansicht, die ist momentan so stark, so
im Fokus von allen. Ich glaube es gibt keinen Menschen auf der Welt, der YouTube nicht kennt. Das ist einfach Fakt. Ich
bin auch seit ein paar Monaten wieder aktiv auf YouTube. Habe das damals wegen DSDS aufgehört. Ich kann das wie
gesagt jedem nur herzlichst empfehlen das man, wenn man Musik mach, sich auf jeden Fall über die Plattform, Social
Media, dementsprechend seinen Fans präsentieren sollte.
Just Celebrities: Du sagst dein Album kommt jetzt im Spätsommer raus. Was können wir noch erwarten? Steht schon ein
Veröffentlichungstermin?
- Das Problem ist, ich kann kein Datum sagen, weil ich ein viel größeres Problem habe. Ich grübel seit Wochen nach
einem Namen
(Mach doch einen Aufruf bei Facebook! - Das haben andere auch schon gesagt. Das Problem ist, dann ist es vllt. zu
unpersönlich.)
(Wenn du 3-4 Vorschläge vor gibst, die dir so persönlich am Herzen liegen. Wo du sagst, ich habe jetzt diese 3 Titel, ich
kann mich nicht entscheiden, was würdet ihr wählen? - Das würde gehen. Ja das ist `ne gute Idee. Das Problemem ist,
ich habe keine Namen im Kopf. Da zerbreche ich mir echt schon die ganze Zeit den Kopf, denn ich brauche langsam
einen Namen, auch wegen dem Druck.)
(2.0? - STILLE - Das ist `ne coole Idee. Jetzt hast du mir die Idee für meinen Namen gegeben…
Da werde ich mir noch Gedanken machen, aber wie gesagt, Spätsommer, wir haben August angesetzt. Ansonsten wird
es September)
Just Celebrities: Was kann man dann musikalisch noch erwarten? Irgendeine Überraschung die man vorher von dir nicht
erwartet hätte?
- Ja. Es gibt einen Song, da singe ich die unwahrscheinliche Höhe einer Frau. Der ist in einer Frauentonlage. Ich habe für
den Song fast 5 Tage gebraucht nur um den einzusingen. Das ist der schwierigste Song den ich jemals gemacht habe in
meinem Leben. Das wird auch der schwierigste bleiben. Und ich kann nur eins sagen - wenn das kein Hit ist, dann weiß
ich auch nicht -. Das Ding ist brutal. Deswegen habe ich das auch nicht auf die EP gepackt. Die EP ist ja 100%
Liveinstrumente und alles was auf das Album noch mit drauf kommt ist 100% Computer. Die Beats, alles was da
gemacht wird, wurde mit dem Computer gemacht und alles was auf der EP ist, ist alles mit echten Instrumenten im
Studio eingespielt worden. Ich wollte den Menschen den Unterschied zeigen, zwischen Live-Gesang und LiveAufnahmen und wenn alles aus der Büchse kommt. Das hat sehr gut funktioniert, weil man die Differenz und vor allem
den Unterschied auch hört und ich bin sehr gespannt wie es ankommt, aber die starke Nummer, die heißt Only You, die
ist am PC gemacht mit StartOver zusammen.
Just Celebrities: Etwas ganz anderes. Jetzt ist ja ganz aktuell Guardians of the Galaxy, Spiderman, alles neue Comic
Helden. Wenn du ein Comic Held sein dürftest, welcher wärst du?
- Dagobert Duck
Just Celebrities: Und warum?
- Weil er der einzigste Comic Held ist der in seinem Geld schwimmt.
Just Celebrities: Bruce Wayne aber auch!
- Ja ok. Also wenn ich Comic Held sein dürfte, dann wäre ich wahrscheinlich Lucky Luke. Aus folgendem Grund:
Irgendwann will ich einfach schneller sein als mein Schatten.
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Just Celebrities: Comic Held haben wir - jetzt zum Soundtrack. Wenn du, wie der Typ bei Guardiens of the Galaxy, eine
Kassette mit 15 Songs hättest, was müsste da unbedingt drauf kommen?
- Meinst du jetzt allgemein was für Songs da drauf sollen?
Just Celebrities: Dein Soundtrack für dich! Es geht um den Soundtrack of your life. Was würdest du da wählen wollen?
- Du meinst so eine Art persönliche Playlist? Das ist echt schwer. Ich bin ja ein Typ, ich höre alles. Ich höre die Charts rauf
und runter. Gehe jeden Morgen auf iTunes und schaue nach, was neu in den Charts ist. Und wenn dann was dabei ist
was ich noch nicht habe, dann wird das auch direkt gekauft. Ganz ungelogen? Bei mir ist es tatsächlich so, dass wenn
ich bei iTunes auf die Charts gehe, dann siehst du, dass von Platz 1 bus 40 alles gekauft ist.
Just Celebrities:. Also würdest du jeden Song erkennen der jetzt aktuell in den Charts ist?
- Ja! Da würde ich meine Hand drauf verwetten.
Just Celebrities: Hast du auch so „All Time Favorites“?
- „I am The One“ von Justin Bieber ist momentan so einer meiner Songs wo ich sage, sehr sehr krass - gefällt mir einfach
mega gut. Der Vibe von dem Song ist mega. „Attention“ - Charly Puth. Was gibts denn noch? „Murcierlago“ - KC
Rebell, „Ballons Full Of Whater“ - Daniele Negronie. Einen muss ich noch raus hauen … „DESPACITO“!
Just Celebrities:.Der ist hammer!
- Ich hab das gestern schon zu einer Dame gesagt, das meine ich vollkommen ernst, und da will ich auch kein
Arschkriecher gegenüber Luis Fonsi sein — das Ding darf man nicht mal mehr Welthit nennen. Das ist schon über dem
Welthit. Ich bin auch echt gespannt wie die nachlegen. Wenn du schon so ein Ding wie „Despacito“ bringst, dass muss
erst mal getoppt werden. Da bin ich echt gespannt was die Beiden da bringen werden.
Just Celebrities: Zum Abschluss noch mal zusammenfassend was bei dir jetzt so ansteht. Deine EP kam raus, dein Album
kommt im August/September raus. Ist denn jetzt noch irgendwas OnTour geplant? Bist du bei irgendwelchen Sommer
Events.
- Ja wir spielen bei den Video Days dieses Jahr, Musik Festival in Wels, Qubi Festival in Saarbrücken. Es sind einige Shows
die wir Open Air spielen. Dann gehen wir im Oktober wieder auf Club Tour mit neuem Programm und dem neuen
Album. Das wird richtig „nass“ und Wechselklamotten nicht vergessen.
Just Celebrities: Das ist doch ein gutes Abschlusswort :) Danke dir!
- Ich danke dir…
Das aktuelle Video könnt ihr hier sehen: https://www.youtube.com/watch?v=Fx2bJMlJqTw

Weitere Livetermine:
24.08.2017 Köln – Videodays Liveshow (Lanxess Arena)
25.08.2017 Köln – Videodays Community Day (Lanxess Arena)
10.09.2017 Bostalsee/Sarland – Summer fade Out Open-Air (Festwiese)
Offizielle Social-Media-Kanäle:
http://www.facebook.com/danielenegronifanpage
https://www.youtube.com/user/negronimusic
http://www.instagram.com/danielebulletproof
MUSICAL.LY: daniele_negroni
SNAPCHAT: negronidaniele

© Text: Madlen Hoffmann, Interview: Nicole Kubelka, Bilder: Nicole Kubelka
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‚Tigermilch‘ feiert Premiere in Berlin
Berlin, 16.08.2017 – Gestern Abend feierte die berührende Romanverfilmung TIGERMILCH in der Kulturbrauerei ihre Berlin Premiere. In
Anwesenheit der beiden wundervollen Hauptdarstellerinnen Flora Li Thiemann und Emily Kusche sowie deren Schauspielkollegen
Narges Rashidi, David Ali Rashed, Emil Belton, Luna Zimic Mijovic und Heiko Pinkowski, der Regisseurin und Drehbuchautorin Ute
Wieland, der Produzentin Susanne Freyer, der Executive Producer Martin Moszkowicz und Oliver Berben sowie der Autorin der
Romanvorlage Stefanie de Velasco, ließ sich das Premierenpublikum auf eine rasante und dennoch einfühlsame Coming-of-Age-Reise
entführen. Mit tosendem Applaus bejubelte im Anschluss das Premierenpublikum - darunter die Schauspielerin Anna Fischer sowie die
Musik-Kollegen von Chefboss und den Kicker Dibs - das TIGERMILCH-Team und feierte ausgelassen bei der anschließenden
Premierenparty
im Soda Club bis spät in die Nacht.
Inhalt: Nini (Flora Li Thiemann) und Jameelah (Emily Kusche), 14 Jahre alt und Freundinnen seit ihrer Kindheit, sind auf dem Sprung ins
Leben und doch eigentlich schon mittendrin. Nini, die Deutsche, und Jameelah mit dem irakischen Pass und dem brennenden Wunsch
Deutsche zu werden. Sie sind unzertrennlich und unbesiegbar, gehen zusammen zur Schule, rebellieren mal mehr und mal weniger und
mixen sich in der Pause ihr Lieblingsgetränk auf dem Klo: TIGERMILCH, eine köstliche Mischung aus Milch, Maracujasaft und Mariacron.
In den nächsten Wochen soll über den Einbürgerungsantrag von Jameelah und ihrer Mutter (Narges Rashidi) entschieden werden.
Aber erst mal ist Sommer in Berlin und bald Ferienbeginn. Die Mädchen streifen durch die Stadt, verlieben sich im Freibad und spielen
Wörter knacken: Nachtschicht/Nacktschicht, Luftschutz/Lustschutz. In diesem Sommer soll „es“ passieren und sie üben für den Ernstfall
„auf der Kurfürsten“, da, wo die Professionellen stehen. Als sie eines Nachts auf dem Spielplatz der Siedlung einen Liebeszauber
veranstalten, werden sie Zeugen eines Mordes. Und plötzlich steht alles still – ihre Pläne, ihre Zukunft, ihr Leben.
TIGERMILCH erzählt eine intensive und zutiefst berührende Coming-of-Age-Geschichte mit Grenzüberschreitungen. Das Drehbuch
schrieb die Regisseurin Ute Wieland (FRECHE MÄDCHEN 1 + 2, FC VENUS) nach dem gleichnamigen Romandebüt von Stefanie de
Velasco. Die Hauptdarstellerinnen Flora Li Thiemann (GLÜCK, NELLYS ABENTEUER) als „Nini“ und Newcomerin Emily Kusche als
„Jameelah“ zeigen eine beeindruckende Leistung auf der großen Leinwand.
TIGERMILCH ist eine Produktion der Akzente Film von Susanne Freyer in Co-Produktion mit Constantin Film und Sima Film. Executive
Producer sind Martin Moszkowicz und Oliver Berben. Der Film wurde gefördert vom DFFF, dem MBB, der FFA, der BKM und dem FFF
Bayern.
Kinostart 17.08.2017

©Pressemitteilung,Foto:Nicole Kubelka
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