Kreischalarm bei Mike Singer

Am Freitag, den 24.02., pünktlich zum Release seines Debütalbums "KARMA" startete MIKE SINGER seine
Autogrammstundentour durch 8 deutsche Städte. Erster Halt: Berlin. Zu erst machte der Sänger halt beim
Berliner Radio sender JAM FM. Dann ging es weiter zur Autogrammstunde.
Über 1.500 Fans warteten auf ihr Idol - teilweise seit 10 Uhr morgens. Die 5.Etage des Saturn am Europacenter
war brechend voll. Durch das gesamte Treppenhaus bis ins Erdgeschoß zog sich die Warteschlange – alle
waren gekommen um nur einmal einen kurzen Blick auf den 17-jährigen Offenburger zu werfen. Für viele Fans
war es ein ganz besonderes Erlebnis ihrem Lieblingssänger hautnah sein zu dürfen und mit ihm für ein
gemeinsames Selfie zu posieren. Neben Weinattacken und Zitteranfällen kollabierten und hyperventilierten
einige junge Fangirls so stark, dass sie Backstage betreut werden mussten. Nachdem sie sich nicht wieder
beruhigten, immer wieder erbrachen und nach Luft schnappten, mussten sie letztlich von der Feuerwehr
abtransportiert werden.
Für alle anderen Fans bzw. Friends, wie MIKE SINGER seine treue Anhängerschaft nennt, war der Nachmittag
ein Erlebnis der Sonderklasse. Stundenlang erfüllte der sympathische Sänger seinen Fans geduldig und mit
Lächeln im Gesicht jeden Selfie-Wunsch.
#teamsinger legt WhatsApp-Nummer lahm:
Ähnliche Szenarien wie bei der Autogrammstunde müssen sich digital abgespielt haben. In der limitierten
Fanbox zum Album „KARMA“ von MIKE SINGER ist eine WhatsApp-Handynummer des Sängers beigelegt. Dort
kann man News und Infos rund um ihn erhalten und ihm eine persönliche Nachricht schicken. Bereits am
Freitag legten die Fans die WhatsApp-Nummer komplett lahm, sodass keine Messages mehr empfangen
oder gesendet werden konnten. Noch nie zuvor gab so viel Traffic auf einmal bei einem Künstler. MIKE
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SINGER bricht momentan halt Rekorde! Der deutsche Überflieger entschuldigt sich bei seinen Fans für den
technischen Ausfall: „Ihr habt mal eben die Technik gesprengt, was noch keiner vor euch geschafft hat Wahnsinn! Ich kann es kaum erwarten eure Nachrichten lesen zu können und euch in den nächsten Städten
meiner Autogrammstundentour persönlich treffen zu dürfen!“
Mike Singer kann sich auf sein „Karma“ verlassen. Der 17-jährige Popsänger, der mehr als eine Million
Instagram-Abonnenten und jeweils über 350.000 Facebook- und YouTube-Fans hat, erobert mit seinem
Debütalbum die Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Seinen
wohlverdienten „Nummer 1 Award“ nahm der Warner Music-Künstler während einer Autogrammtour in
Mönchengladbach entgegen und zeigte sich sichtlich begeistert: „Ich kann es einfach nicht glauben, ich
weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Außer: Danke an alle, die an diesem Album mitgearbeitet haben,
aber vor allem danke an alle meine Fans!!!"
Nur zwei Jahre älter als Mike Singer sind Lina Larissa Strahl und Lisa-Marie Koroll, die beiden
Hauptdarstellerinnen aus „Bibi & Tina: Tohuwabohu Total“. Mit dem von Leo Sommer, Daniel Faust und Peter
Plate komponierten Soundtrack zu ihrem vierten Kino-Abenteuer hexen sie sich vor den Rag'n'Bone Man
(„Human“) an die zweite Stelle.
Gangsta-Rapper Bass Sultan Hengzt ist ein Fan klarer Worte und redet auch bei „2ahltag: Riot“ nicht um den
heißen Brei herum. Seine Tracks tragen Namen wie „Aggression“, „Donald Trump“ und „AFD (Abschiebungs
Anthem)“ und ebnen ihm den Weg zu Platz fünf. Die bayerischen Blechbläser von LaBrassBanda, die
mehrere Wochen „Around The World“ tingelten und 2017 ihr zehnjähriges Jubiläum feiern, kommen
passenderweise auf Position zehn unter. Für Philipp Poisel („Mein Amerika“) geht’s abwärts von eins auf sechs.
Zum achten Mal in Folge heißt der erfolgreichste Song Deutschlands „Shape Of You“ und stammt von Ed
Sheeran. Am nahesten kommen dem Briten, der heute sein neues Album „÷“ auf den Markt bringt, die Duos
Zayn & Taylor Swift („I Don't Wanna Live Forever“, zwei), Kygo & Selena Gomez („It Ain't Me“, drei) sowie die
Neueinsteiger The Chainsmokers & Coldplay („Something Just Like This“, vier).
Die Offiziellen Deutschen Single-Charts präsentiert VIVA jeden Freitag mit Live-Gästen um 17 Uhr in der „VIVA
Top 100“-Show auf Facebook. Ab 18 Uhr werden die kompletten Top 100 der Single- und Album-Charts
auf www.viva.tv veröffentlicht. Sonntags zwischen 12 und 14 Uhr zeigt VIVA die „VIVA Top 100“-Show im TV.

Text : Pressemitteilung, Fotos: Nicole Kubelka

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes
Musikindustrie e.V. ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale
Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw.
Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, ECommerce-Anbieter, Download-Portale und Musik-Streaming-Plattformen.
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Auf Dream Machine World Tour 2017:

Tokio Hotel kommen auf Tour und
wir verlosen 1x2 Karten für das
Berliner Konzert am 04.04.2017

Schon Mitte September veröffentlichten TOKIO HOTEL die Tourdaten ihrer neuen Welttournee
„Dream Machine“, die am 12. März 2017 in London beginnt. Doch das gleichnamige, neue Album
des deutschen Elektro-Indie-Quartetts war das wohl bestgehütete Geheimnis der Musikbranche. Seit
vergangenem Freitag ist ihr neues Werk erhältlich und bereits die erste Single „Something New“
liefert mit ihrer epochalen Klangwelt aus analogen Synths und weiten Soundscapes einen
eindrucksvollen Vorgeschmack auf die neue Soundwelt der Band. Bill Kaulitz: „Als wir das Album
gemacht haben, ging es bei mir immer wieder um die Angst, sein Leben rückwärts zu leben. Um die
Frage, ob man schon alles gefühlt hat, alles erlebt hat, alles in der Karriere erreicht hat, ob man
noch etwas Neues fühlen kann und vor allem, ob wir es schaffen, unsere Welt zu verändern und
etwas Neues zu kreieren. Wir sind, was die Arbeit betrifft, ganz zu unseren Ursprüngen
zurückgegangen – Tom und ich haben alle Songs geschrieben und produziert. Für uns war wichtig,
nur die Musik zu machen, die sich nach uns anfühlt – und dafür haben wir einmal komplett die
Perspektive gewechselt.“ Und so beweist „Something New“, dass es Tokio Hotel nach mehr als
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einem Jahrzehnt im internationalen Musikgeschäft, immer wieder gelingt, sich neu zu erfinden.
Bereits seit Monaten laufen die Vorbereitungen für die Tour. An ihrem 27. Geburtstag offenbarten Bill
und Tom Kaulitz ihren Fans die Neuigkeiten ganz exklusiv und versetzten ihre Anhänger in Ekstase. ''I
just need to perform. It's the only reason I am still on this planet. I feel like if I'm not on stage for too
long it's not good for me'' so Sänger Bill. Die ‘'Dream Machine World Tour'' begannmit ihrem „Part 1“
und einem Tour-Auftakt am 12. März in London. Mit 29 Terminen führt Tokio Hotel die Tour durch
ganz Europa und Russland. Weitere Informationen zur Band auf www.tokiohotel.com
Am 4. April 2017 präsentiert die Band ihre neuen Songs im Berliner Huxleys Neue Welt.
Karten (50 € zzgl. Gebühren) für das von Concert Concept und handwerkerpromotion präsentierte
Berlin-Konzert von TOKIO HOTEL am Dienstag, den 4. April 2017 um 20 Uhr im Huxleys Neue Welt gibt
es über www.myticket.de und unter 01806 777 111 (14 ct/min aus dem dt. Festnetz; max. 42 ct aus
dem Mobilfunknetz) sowie auf www.ticketmaster.de und an den bekannten Vorverkaufsstellen.

GEWINNSPIEL: 1x2 Eintrittskarten für das
Konzert in Berlin am 04.04.2017
Wir dürfen 1x2 Eintrittskarten für das Konzert in Berlin am 04.04.2017 verlosen. Alles was ihr dafür tun
müsst ist, folgende Frage beantworten.
Wie hieß die erste Single von Tokio Hotel ??
Sendet uns die Antwort mir euren Kontaktdaten an gewinnspiel@just-celebrities.de
Einsendeschluss ist der 02.04.2017. Es gelten unsere aktuellen AGBs.

Text: Pressemitteilung, Foto: Lado Alex

Wir Erfolg und dem Gewinner, viel Spaß beim Konzert.
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Das war der Jupiter Award 2017
Cinema und TV Spielfilm haben am Mittwochabend des 29.03.2017 zum 38. Mal den
Publikumsfilmpreis Jupiter Award verliehen. Die ausgezeichneten Schauspieler und Produzenten
nahmen ihre Preise im MOSKAU in Berlin entgegen. Unter ihnen waren Senta Berger, Simon
Verhoeven, Sonja Gerhardt, Mina Tander und Jannis Niewöhner.
Cinema-Chefredakteur Artur Jung: „Filme und Serien haben die Kraft, unterschiedlichste Emotionen
in uns zu wecken. Sie lassen uns Tränen lachen, geben aber gleichzeitig wichtige Denkanstöße. Sie
entführen uns in Traumwelten. Wir erleben durch sie Zeiten, die wir selbst nicht erleben konnten oder
mussten, und ziehen Lehren für unser eigenes Leben – während wir dabei noch unterhalten werden.
Diese vielfältige und fantastische Welt hat der Jupiter Award 2017 bestens abgebildet.“
TV Spielfilm-Chefredakteur Lutz Carstens: „Es sind vor allem die Schauspieler, die einem Drehbuch
mit ihrer individuellen Darstellung Leben einhauchen. Sie machen jede Produktion einzigartig, ob als
Patienten, junge Frau, Zeitreisender oder verzweifelter Familienvater. Die Preisträger des Jupiter
Award 2017 stehen stellvertretend für die schauspielerische Vielfalt und Kreativität in Deutschland –
sie spiegeln die Qualität der aktuellen Film- und Serienproduktionen.“
Exklusive Partner des Jupiter Award 2017 waren Miles & More, Musterring International, Wertheim
Village, Ingolstadt Village und der Free-TV Sender Zee.One (Asia TV GmbH).
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Alle Preisträger des diesjährigen Jupiter Award im Überblick:
Senta Berger

Beste Darstellerin national

Mina Tander („Seitenwechsel“)

Bester Darsteller national

Jannis Niewöhner („Smaragdgrün“)

Beste TV-Darstellerin

Sonja Gerhardt („Ku’damm 56“)

Bester TV-Darsteller

Bastian Pastewka („Morgen hör‘ ich auf“)

Bester Film national
(Simon Verhoeven)

Willkommen bei den Hartmanns

Bester TV-Spielfilm national
(Christian Becker, Philipp Stölzl)

Winnetou

Beste TV-Serie national
(Frauke Neeb, Cast)

Club der roten Bänder

Bester Film international
(Roland Emmerich)

Independence Day 2

Beste Darstellerin international

Mila Kunis („Bad Moms“)

Bester Darsteller international
(„Die glorreichen Sieben“)

Denzel Washington

Beste TV-Serie international

Die Simpsons (Al Jean)

Text : Pressemitteilung, Fotos: Hubert Burda Media

Ehren-Jupiter (Jurypreis der Redaktionen)

Der Cast von ‚Der Club der roten Bänder‘ – eine dritte Staffel wird produziert
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am 06. April startet „Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf“ in den Kinos. In diesem
komplett animierten, völlig neuen Schlumpf-Abenteuer begibt sich Schlumpfine mit
einer geheimnisvollen Karte und ihren Freunden Schlaubi, Hefti und Clumsy auf
eine aufregende Reise in den „Verbotenen Wald“, der voller magischer Kreaturen
ist. In einem Wettlauf gegen die Zeit müssen sie das „Verlorene Dorf“ ausfindig
machen, ehe der böse Zauberer Gargamel es entdeckt. Die Reise
der Schlümpfe wird zur reinsten Achterbahnfahrt voller Action und Gefahren – und
an ihrem Ende steht nichts Geringeres als die Enthüllung des größten Geheimnisses
in der Schlumpf-Geschichte!
Die Schlümpfe erfreuen ihre vielen großen und kleinen Fans derzeit auch wieder
musikalisch. „Das verschlumpfte Album“ enthält aktuelle Hits mit verschlumpften
Texten: Songs von David Guetta, Alvaro Soler, Mark Forster, Felix Jaehn, Imany, Max
Giesinger, Omi oder DNCE, die die Schlümpfe mit neuen, coolen Texten in ihre Welt
schlumpfen.

Just Celebrities MAG

Text: Pressemitteilung, Foto: Promo

„Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf“
ab dem 06.04. im Kino – „Das verschlumpfte Album“ mit verschlumpften
Songs von Felix Jaehn, Mark Forster, Alvaro Soler u.v.m. out now

Alex Vargas veröffentlicht sein Album "Cohere" ++ Im April auf Deutschland-Tour ++ Am Dienstag zu
Gast bei Circus HalliGalli

Mit seinem eingängigen Electro-Soul-Sound hat Alex Vargas, der seinen Sound Noise Soul nennt, im Jahr 2015 viel
bewegt: Neben massivem Airplay im britischen Radio, gab es eine ausverkaufte Tour durch UK und Europa, Auftritte
im Vorprogramm von James Bay und Jack Garratt. Der aus Dänemark stammende Sänger, Songwriter und
Produzent sorgt im Netz schon seit einiger Zeit für Furore und hat im vergangenen Jahr mit seiner EP „Giving Up The
Ghost“ begeistert. Die Kultmarke DIESEL hat seinen Song "Higher Love" als Kampagnen-Song ausgewählt. Kein
geringerer als David LaChapelle führte die Regie bei dem Werbeclip mit dem Titel "Make Love Not Walls". Nun
startet Alex Vargas weiter durch und veröffentlicht am 31. März sein Debütalbum "Cohere"!

Der Shootingstar präsentiert am 31. März sein Debüt "Cohere". Das nächste Highlight gibt es dann nach der AlbumVeröffentlichung:
ALEX VARGAS im TV
04.04.2017 / 22:15 Uhr / Circus HalliGalli / Pro7
ALEX VARGAS live
08.04.2017 – Gretchen (Berlin)
09.04.2017 – Mojo (Hamburg)
10.04.2017 – Gloria (Köln)
11.04.2017 – Technikum (München)
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Text: Pressemitteilung, Foto: Seth Nicholas

Die Themenpalette, die Alex Vargas in seinem Songwriting präsentiert, beruht größtenteils auf eigenen Erlebnissen
und Erfahrungen, und sein bisheriges Leben war in der Tat alles andere als gewöhnlich: Aufgewachsen in Dänemark,
konnte er sich nie wirklich für die Schule begeistern, und so nahm er schon als 12-Jähriger bei einer
Bühnenproduktion von „Die Schatzinsel“ teil. „Ich weiß noch ganz genau, wie es sich angefühlt hat, bei der Premiere
die Bühne zu betreten“, erinnert er sich heute zurück. „Ab dem Moment war ich infiziert. Ab da war ich hungrig auf
mehr.“

Anna-Maria Zimmermann – die neue Single „Himmelblaue Augen“ ab 24.03. aus
dem im Mai erscheinenden Album „himmelbLAau“ –

Der Popschlagerfrühling 2017 beginnt mit einer extrem schwungvoll-tanzbaren Pazifik-Brise: „Himmelblaue Augen“ heißt die
brandneue Single von Anna-Maria Zimmermann, die damit zugleich ihr kommendes Album „himmelbLAu“ für Telamo
ankündigt. Der aufregend arrangierte erste Singlevorbote erscheint am 24.03.2017.

„Welche junge Sängerin träumt nicht davon, einmal über den großen Teich zu düsen, um dort zu arbeiten und ganz viel
Inspiration zu tanken?“, so die attraktive Sängerin über ihre Zeit in Los Angeles, wo sie auch das Video zur neuen Single
gedreht hat: „Die Stadt der Engel bietet dafür den perfekten Ort: Einfach mal zu erleben, wie man hier Musik, Fotoshootings
und Videos produziert .“ Inspiriert vom „einzigartigen Flair dieser Stadt, die so viele Akzente setzt in der Musik-, Entertainmentund Modewelt“, ist es das einzigartige Himmelblau über der Pazifikmetropole, das sich nunmehr nicht nur in ihren Augen,
sondern auch in den euphorisch-eingängigen Refrains ihrer brandneuen Single widerspiegelt.
Die Erfolgsgeschichte von Anna-Maria Zimmermann hat bereits etliche Höhepunkte zu verzeichnen. Nachdem die Sängerin
in der ab 2005 ausgestrahlten, dritten „DSDS“-Staffel zu den Lieblingen von Dieter Bohlen zählte, sammelte sie zunächst
Erfahrungen als Moderatorin, um sich schließlich komplett auf die Musik zu konzentrieren: „Der erste Kuss“ war im Sommer
2007 zugleich das erste Lebenszeichen, gefolgt von der Frage „Wer ist dieser DJ?“ und etlichen weiteren Chart-Hits wie „1000
Träume weit (Tornerò)“, „Frei Sein“ oder auch „100.000 leuchtende Sterne“. Und während ihre Fangemeinde mit jeder
Veröffentlichung an Größe zunahm – ihr Facebook-Profil verzeichnet längst weit über 100.000 Fans –, sammelte sie unterwegs
noch zwei Ballermann-Awards ein und kletterte auch in den Charts immer höher: Ihr 2013 veröffentlichtes
Album „Sternstunden“ landete auf Anhieb in den Top-30 der Media-Control-Charts, woraufhin der zuletzt erschienene
Longplayer „Bauchgefühl“ sogar die deutschen Top-20 knackte (#18) und erstmals auch die Schweizer Charts aufmischte.
Um die Wartezeit aufs neue Album zu verkürzen, hatte die Sängerin aus Gütersloh zuletzt im November den
Track „Tinte“ mit Achim Petry veröffentlicht. Nun meldet sie sich mit Westküsten-Flair zurück und baut eine spannende Brücke in
die Stadt der Engel: Junger deutscher SchLAger und himmelbLAue Augen gehören einfach nach L.A.!
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Text: Pressemitteilung, Foto: Promo

Dass die Stadt Los Angeles eine zentrale Inspirationsquelle ihrer kommenden LP ist, zeigt nicht nur die L.A.-Andeutung in der
stilisierten Titelschreibweise, denn auch musikalisch geht die 28-Jährige vollkommen neue Wege, wenn sie auf ein
überraschendes, absolut aufregendes Arrangement aus der Feder von Carsten Wegener setzt. Produziert von Helmuth
Rüssmann, beginnt ihr Westküsten-Liebesabenteuer zeitlos, filmreif und durchaus majestätisch mit Orchester-Nachdruck im
Dreivierteltakt, um schon im Refrain absolut tanzbar im Hier und Jetzt anzukommen: eindringliche Dance-Beats, noch mehr
Schwung und pure Tanzflächen-Euphorie breiten sich aus, während sich Anna-Maria Zimmermann im traumhaften Blau
seiner Augen verliert...

FANTASY: "Bonnie & Clyde"

20 JAHRE FANTASY – das steht für sagenhaften Erfolg in der zweiten Hälfte dieser Zeit, aber auch für eine lange Zeit
der Ochsentour und der Entbehrung in den Jahren zuvor. "Wir waren zwar nie Gangster, aber so wie Bonnie & Clyde
sind gewissermaßen auch wir durch Dick und Dünn gegangen – insofern passt das Motto echt gut zu uns",
schmunzelt Martin. Den Song haben die beiden Vollblutmusiker zusammen mit Oliver Lukas, Felix Gauder und Oli
Nova geschrieben. Das Gros des Album stammt aus ihrer eigenen Feder. "Zum Jubiläum war uns das besonders
wichtig", resümieren Martin und Freddy – ohne damit die Leistung ihres letzten Produzenten Dieter Bohlen zu
schmälern. "Die Arbeit mit Dieter hat uns mit Stolz erfüllt", sagt Freddy, "wir hatten immer schon den Wunsch einmal
mit ihm zusammenzuarbeiten. Der Erfolg des "Poptitan"-Albums "Freudensprünge" konnte sich in der Tat sehen
lassen: Platz 1 der internationalen Album-Charts, ECHO-Nominierung, Gold- und Platin-Awards, die EINS der Besten –
2016 war das bislang beste Jahr für FANTASY! Inzwischen wurden FANTASY zum 5. Mal in Folge für den ECHO
nominiert. "Das Gefühl, dass die viele Arbeit der letzten 20 Jahre nicht umsonst war, tut unglaublich gut",
sagt Freddy . In der Tat: Eine ganze Reihe von FANTASY -Songs ist in den letzten Jahren "hängen geblieben" in den
Ohren der Musikfans: "Ein weißes Boot", "Blinder Passagier", "Wenn du mir in die Augen schaust", "Halleluja",
"Darling", "Lange her" - die Liste ließe sich beliebig lange fortsetzen.

Text: Pressemitteilung, Foto: Promo

20 JAHRE FANTASY – was für ein Jubiläum könnte wohl mehr für modernen, authentischen, hervorragend
gemachten, poppigen deutschen Schlager stehen? Kaum ein anderer Act der aktuellen Szene repräsentiert die
Qualitäten dieser Stilistik so eindeutig wie FANTASY und die beiden Protagonisten Freddy Malinowskiund Martin
Hein. Ihre Songs sind Stimmungsaufheller, Tanzflächenfüller und Glücklichmacher. Den jüngsten und wahrscheinlich
besten Beweis liefert das neue Album, das zugleich auch das Jubiläumsalbum von FANTASY ist: "Bonnie & Clyde".

Mit all diesen und vielen weiteren Hits werden FANTASY im Herbst auf große Jubiläumstournee gehen – natürlich werden
auch die Titel des neuen Albums mit dabei sein. Was diese Songs von früheren unterscheidet? Ein bisschen erwachsener
sind sie vielleicht, etwas kerniger, kraftvoller und markanter. Ohne Zweifel: FANTASY haben sich weiterentwickelt. Das
Jahr 2017 ist nicht nur durch das Jubiläum, sondern auch durch eine gewisse Aufbruchstimmung gekennzeichnet. Die
nächste Epoche der FANTASY-Geschichte steht an. Und den ersten Soundtrack dazu liefern die Songs auf dem
Album "Bonnie & Clyde".
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Heischneida – das Album „Heischneida“

Vor zwei Jahren tauchte die Bergener Band Heischneida wie aus dem Nichts auf und ist seither aus der Südbayerischen
Musikszene nicht mehr wegzudenken. Die beachtliche Liste ihrer Auftrittsorte reicht von der kleinsten Dorfboazn, über den
sonst, oft dem FC Bayern vorbehaltenen, Münchner Marienplatz, bis hin zur Festivalbühne des Chiemsee Summers.
Am 7. April kommt nun endlich das langersehnte, selbstbetitelte Album „Heischneida“ auf den Markt. Mit dieser Platte
werden alle live geweckten Erwartungen übererfüllt. Die Musiker schnüren ein prallgefülltes Paket handverlesener Perlen aus
ihrem breiten und überaus vielseitigen Repertoire. Mit von der Partie sind natürlich einige ihrer längst zu lokalen Klassikern
avancierten Rocknummern, wie „Rouda Baron“ oder „InDiana“, die auch Zuhause zum Aufspringen, Abgehen und Mitgrölen
animieren. Doch diese Tracks sind nur eine Seite der Gruppe um den charismatischen Frontmann Wenz Karger, dessen
stereotype Fassade aus mächtigem Vollbart und bayrischer „Leckt’s mich am...“ - Attitüde mit Songs
wie „Magdalena“ durchbrochen wird.
Wer bei dieser Mischung denkt, er hätte es bei Heischneida mit einem klassischen Vertreter des, mittlerweile über die
Landesgrenzen hinaus bekannten Genres, der Neuen Volksmusik, oder mit einer typischen Bierzeltband zu tun, wird schnell
eines Besseren belehrt.
Statt Alpenpanoramen, grünen Wiesen, weiß-blauem Himmel und der übrigen Bayern-Folklore setzt diese Gruppe sich lieber
ironisch mit den Facetten der ländlichen Kultur auseinander. Besungen werden zwar auch hier Bulldockfahren, Schafkopfen und
reichlicher Zuspruch zum bayrischen Bier, doch kommt in den Texten zu keinem Zeitpunkt Reinheitsgebot-Romantik auf.
Die Darstellung der Jugend auf dem Land bleibt so weitgehend klischeefrei und kommt ohne rosarote Brille aus. Das Album ist
deutlich als das Werk einer regional verwurzelten Band zu erkennen, die sich aber nicht mit dem Status des Lokalkolorits begnügt,
sondern sowohl lyrisch, als auch musikalisch den Anspruch hat ehrliche, handgemachte Musik zu servieren, die jedem Hörer
Berührungspunkte und Identifikationsmöglichkeiten bietet.
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Text: Pressemitteilung, Foto: ariola

ehrliche, handgemachte Musik aus Bergen voller Ironie statt Alpenpanoramen

INCUBUS präsentieren neues Album " 8" am 21. April

Mit dem Song "Nimble Bastard" meldeten sich Incubus sich kürzlich zurück. Nun legen
sie mit "Glitterbomb" nach und beweisen, dass sie mehr denn je wissen, wie man gute
Musik macht. Am 21. April 2017 erscheint mit "8" das neue Album der US-Rockband
und kann ab sofort vorbestellt werden.

"8" ist - wie es sein Titel bereits vermuten lässt - das achte Studioalbum der
Kalifornier, für die 1995 mit "Fungus Amongus" alles begann. Songs wie "Drive", "Are
You In?" oder "Megalomaniac" wurden zu Hits und für so manchen zu regelrechten
Crossover-Hymnen. Jetzt melden sich Incubus im April mit dem neuen Werk "8"
zurück.

Just Celebrities MAG

Text: Pressemitteilung, Foto: Brantley Gutierrez

Für das neue Album holten sich Incubus einen für das Rock-Genre eher
untypischen, aber nicht minder hochbegabten und hoch gelobten Produzenten
ins Boot: Skrillex, den man derzeit eher aus Dancefloor-smashenden Kollabos
mit Justin Bieber und Diplo kennt, hat "8" produziert. Doch der hat eine ganz
andere musikalische Vergangenheit, als man vermutet. Vor seiner Karriere als DJMastermind war er Frontmann der Post-Hardcore Band From First To Last. Für den
29-Jährigen ist das Experimentieren mit Musik also kein Neuland. Und
auch Incubus stehen seit jeher für eine unangepasste Fusion verschiedener
Musikrichtungen: Crossover, Funk Metal, Alternative, Rock - Brandon Boyd und Co.
haben immer mit Herzblut ihr eigenes Ding gemacht.

Laurenz – die Single "Liebe auf Repeat" (VÖ 07.04.) –
deutschsprachiger Pop mit elektronischen Einflüssen

„Meine Songs sind deutschsprachig mit emotionalen Texten. Ich weiß noch heute, wie aufgeregt ich war, als ich meinen ersten
Song ‘Irgendwas bleibt‘ in einem Studio in Stuttgart aufgenommen habe.“
2016 veröffentlicht der heute 21-Jährige seine erste EP „Kurs in Richtung Glück +3“, die in Zusammenarbeit mit dem
Stuttgarter Produzenten Clubeatz entsteht.
Via Facebook nimmt Laurenz Kontakt zu dem erfolgreichen Berliner Produzenten-Team Vitali Zestovskih und Kraans de
Lutin auf, die auch schon u.a. für Gestört aber Geil, Culcha Candela und Anstandslos & Durchgeknallt produzierten. In
Zusammenarbeit mit den Beiden entsteht Laurenz erste Single „Liebe auf Repeat“, in der er den Kreislauf des Lebens bzw.
der Liebe beschreibt. Angefangen mit dem euphorischen Gefühl des frisch Verliebtseins bis zum schmerzlichen Ende einer
Beziehung. Doch die nächste Liebe ist manchmal nicht weit entfernt. Und so setzt sich der Kreislauf fort oder wie Laurenz es
nennt: „Das ist Liebe auf Repeat“.
Die neue Laurenz Single „Liebe auf Repeat“ ist ab dem 07. April erhältlich.
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Laurenz wächst im beschaulichen Helmstedt, bei Wolfsburg auf. Schon früh entdeckt er seine Leidenschaft zur Musik. Mit nur
vier Jahren singt er im Knabenchor seines Heimatortes. Er beginnt Gitarrenunterreicht zu nehmen und recorded Coversongs,
die er bei YouTube hochlädt. Mit 16 Jahren schreibt Laurenz seinen ersten eigenen Song.

Muttertag steht vor der Tür:

Einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Sänger der letzten 15 Jahre ist wieder da – und das dynamischer
als je zuvor. Die erste Single-Auskopplung aus dem kommenden Album heißt "Wir sind im Herzen
jung" wird am am 24. März als Single veröffentlicht und hat am Samstag, den 25. März 2017 seine
Uraufführung bei Florian Silbereisens "Schlagercountdown – Das große Premierenfest" (ARD/ORF). Die
neue Single ist für Semino Rossi ein würdiger Start ins neue Jahr – und auch ein weiteres Kapitel der
unglaublichen Karrieregeschichte des gebürtigen Argentiniers. So modern wie heute war Semino
Rossi noch nie und dennoch bleibt er sich treu! Produzent Thorsten Brötzmann hat ihm den launigcharmanten Stil auf den Leib geschneidert. Der biographische Text stammt von Oliver Lukas. Am 23. Juni
2017 wird seinneues Album erscheinen. Es trägt den vielsagenden Titel "Ein Teil von mir".

Trotzdem war seine Motivation wohl nie größer, wenn es um ein neues Album ging. Nach dem eher
ruhigen Vorgänger "Amor – Die schönsten Liebeslieder aller Zeiten" zeigen die ersten Hörproben von "Ein
Teil von mir" deutlich: Semino steht mehr denn je im Zentrum des deutschen Schlagers, und es darf zu
seiner Musik weiterhin gefeiert werden! Die große Semino-Schlagerparty ist schon für das Frühjahr 2018
angekündigt, denn dann geht der argentinische Superstar mit all seinen Hits und natürlich auch den
neuen Songs - vom 14. April an - auf große Tournee, die ihn auch ins benachbarte Ausland nach
Österreich, Belgien, Dänemark und in die Schweiz führt.
Die neue Semino Rossi Single "Wir sind im Herzen jung" erscheint am 24. März. Das Album "Ein Teil von mir"
folgt am 23. Juni.
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Seit seinem Debüt im Jahr 2003 hat er so gut wie alles erreicht: Vier seiner Alben erreichten bislang Platz 1
in den österreichischen Albumcharts, eins davon auch in Deutschland, jedes wurde mindestens mit Gold
ausgezeichnet (die meisten mit Platin, Triple-Gold oder Doppel-Platin); er erhielt den ECHO, den Amadeus,
die Goldene Stimmgabel, die Eins der Besten, die Goldene Henne und so ziemlich jeden anderen
Medienpreis im deutschsprachigen Raum und war an die 500 Wochen in den deutschen Charts vertreten.

WAR MACHINE

hochfliegender Ruhm und gnadenloses Scheitern, Absurdität inmitten des realen Wahnsinns – all diese
Gegensätze treffen in WAR MACHINE, dem neuen NETFLIX Original Film von David Michôd (Animal
Kingdom), aufeinander. Ab sofort steht der offizielle Trailer und erstes Bildmaterial für Sie zur Verfügung.
Die Kriegssatire ist hochkarätig besetzt mit u.a. dem Oscar®-Preisträger Brad Pitt (Allied, The Big Short), Emory
Cohen (The OA, The Place Beyond the Pines), Topher Grace (American Ultra, Interstellar), Anthony Michael
Hall (Live By Night, Foxcatcher), Will Poulter (The Revenant, Maze Runner), Lakeith Stanfield (Atlanta, Streight
Outta Compton), Meg Tilly (Fame, Caprica), Oscar®-Preisträgerin Tilda Swinton (Marvel’s Doctor Strange,
Hail Caesar!) und Oscar®-Preisträger Sir Ben Kingsley (Iron Man 3, Hugo Cabret).

Der offizielle Trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=u4LjH40sHkw&feature=youtu.be
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WAR MACHINE startet am 26. Mai 2017 exklusiv auf NETFLIX.

Take That am 08. April zu Gast bei SCHLAG DEN STAR mit ihrer Single "Giants" aus dem
aktuellen Album "Wonderland"

Am 08. April sind Take That zu Gast bei "Schlag den Star" auf ProSieben und
werden ihre aktuelle Single "Giants" performen. Eine der erfolgreichsten britischen
Popbands überhaupt ist zurück im deutschen TV!
TAKE THAT im TV
08.04.2017 Schlag den Star / ProSieben
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Text: Pressemitteilung, Foto: Universal MUsic

Mit ihrem neuen Album "Wonderland", das am vergangenen Freitag (24.03.)
veröffentlicht wurde, melden sich Take That zurück! Damit knüpfen Gary
Barlow, Howard Donald und Mark Owen an ihr 2015er Album "III" an und
begeistern das Publikum weiterhin als Trio. Für Take That ist "Wonderland" das
bereits achte Studioalbum. Die Band geht zunächst in Großbritannien auf Tour und
wird das neue Werk vorstellen. Zunächst verkürzen Take That die Wartezeit mit der
Single "Giants":

Mighty Oaks mit neuen Tourdates im Herbst

Noch bevor am vergangenen Freitag (24.03.2017) mit „Dreamers“ das zweite Album der Indie-Folk-Buddies Mighty Oaks releast
wurde, meldeten fast alle Venues der anstehenden Deutschlandtour: ‚sold out‘. Lediglich Fans in Leipzig dürfen sich freuen –
für das Konzert im Felsenkeller gibt es noch wenige Restkarten. Aber auch Berliner, Hamburger und Kölner, die bislang leer
ausgegangen sind, können aufatmen: die Band gab jetzt für den November drei neue Dates bekannt.

Mighty Oaks live:
12.04.2017 Hamburg, Große Freiheit (ausverkauft)
25.04.2017 München, Muffathalle (ausverkauft)
28.04.2017 Frankfurt, Batschkapp (ausverkauft)
29.04.2017 Köln, Live Music Hall (ausverkauft)
30.04.2017 Stuttgart, Wizemann (ausverkauft)
02.05.2017 Leipzig, Felsenkeller
03.05.2017 Berlin, Astra (ausverkauft)
15.11.2017 Berlin, Tempodrom
16.11.2017 Hamburg, Mehr! Theater
23.11.2017 Köln, Palladium
Weitere Informationen:
https://mightyoaksmusic.com/
http://www.universal-music.de/mighty-oaks/home

Just Celebrities MAG

Text: Pressemitteilung, Foto: Lukas Maeder

2010 veröffentlichten Ian, Craig und Claudio via Soundcloud ihre erste EP „Driftwood Seat“, die in Claudios Wohnzimmer
aufgenommen wurde. Seitdem ist viel passiert: die EP bescherte ihnen bereits über 400.000 Plays, die darauf folgende, in
Eigenregie erschienene Studio-EP „Just One Day” belegte Platz 17 in den iTunes Charts und der Titeltrack wurde zum
erfolgreichen Türöffner für die Band. Das Debütalbum „Howl“ samt dem Über-Hit „Brother“ stieg 2014 dann aus dem Stand in
die Top10 ein und sorgt endgültig dafür, dass sich Mighty Oaks in der hiesigen Musiklandschaft als feste Größe etablieren
konnten. Zahllose Festivalauftritte, eine ausverkaufte Europa-Tournee sowie Support-Slots für Genre-Größen wie Kings of
Leon folgten.

