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Oasis heissen jetztBeady Eye
Die Britpop-Gruppe Oasis hat sich nach dem Ausstieg im Streit von Noel Gallagher umbenannt. Sein Bruder Liam und die bisherigen Mitglieder treten
nun als Beady Eye (Glänzendes Auge) auf. Im Studio nehmen sie mit Produzent Steve Lillywhite ein Album auf und „arbeiten an ihrer Sichtweise auf die
Welt“. Noel Gallagher war nach einem wiederholten Streit mit seinem Bruder im vergangenen Sommer aus der Band ausgetreten. Die Band aus
Manchester hatte seit ihrer Gründung vor 19 Jahren rund 70 Millionen Platten verkauft.

Vanessa Amorosi: Hazardous | VÖ: 23.07.2010
In ihrer Heimat ist Vanessa Amorosi schon seit zehn Jahren ein Star. Ihre Songs laufen im Radio permanent rauf und runter. Dabei ist die 28-Jährige
keine, die auf Nummer Sicher geht und immer wieder dasselbe Schema verfolgt. Der neuste Beweis dafür ist ihr
kommendes Album „Hazardous“, das am Freitag erscheint.
Auf „Hazardous“ hat sie sich auf klangliches Neuland vorgewagt und ist für die Aufnahmen mal eben um die halbe
Welt geflogen. „Ich hatte unglaublich große Lust darauf, neue Wege einzuschlagen“, sagt die Singer/Songwriterin
aus Melbourne, die auch hierzulande bereits für ihr Debütalbum „The Power“ aus 2000 Gold bekam. „Mir schwebte
da eine Richtung vor, in der Rock-, Dance- und Pop-Elemente aufeinander treffen und gemeinsam einen ganz
neuen Electro-Rock-Sound ergeben.“
„Für den neuen Longplayer hatte ich mir zum Ziel gesetzt, noch bessere Songs zu schreiben und an meinem Können
als Songschreiberin zu feilen. Während der Arbeit am Vorgänger habe ich viel über mich gelernt: Ich wusste danach,
was mir musikalisch liegt und was für Songs noch in mir schlummern. Darum konnte ich es auch kaum abwarten, das
neue Album endlich anzufangen, weil ich die Richtung dafür in meinem Kopf schon festgelegt hatte: Es musste
einfach anders klingen. Unbedingt sogar.“ Und das tut es auch. Sehr gut sogar.
Quelle: Universal Music

Bush nach 10 Jahren wiedervereint, neues Album "Everything Always Now" im Herbst
Nach fast zehnjähriger Pause, der Gründung der Band Institute und dem Soloalbum „Wanderlust“, hat Gavin Rossdale
nun seine Alternative-Rockband Bush für eine Reunion zusammen getrommelt und steht mit dem Album „Everything
Always Now“ in den Startlöchern. Bei einem Interview mit der kalifornischen Radiostation KROQ sagte Rossdale, dass
das neue Album „Everything Always Now“ bereits diesen Herbst in die Läden kommen soll.
Die Bush-Besatzung besteht aus dem Schlagzeuger Robin Goodridge, Chris Traynor, der seit 2002 bei Bush ist und
Bassist Corey Britz, der Dave Parsons ersetzt. Als ersten Vorgeschmack hat Rossdale beim Radiosender den Song
„Afterlife“ vorgestellt.
Das Album haben Bush mit Bob Rock aufgenommen, der auch schon für Rossdales Soloalbum verantwortlich war. Der Sänger beschreibt das Album
als gewohnt heftig, aber keinesfalls als Wiederauflage ihres mehrfach mit Platin ausgezeichneten Albums „Sixteen Stone“. "Mein musikalisches
Vokabular ist besser, ich spiele besser Gitarre und ich denke, dass ich noch nie so gut gesungen habe“, erklärt Gavin Rossdale. „Ich möchte, dass das
Album das widerspiegelt.“ Wir dürfen also gespannt sein.
Quelle: Universal Music

Bombay Bicycle Club: Flaws | VÖ: 16.07.2010
Sie sind einfach nicht mehr aufzuhalten. Nach ihrer erfolgreichen Deutschlandtour gewannen Bombay Bicycle Club im Februar 2010 einen NMEAward in der Kategorie "Best New Band". Ein Überraschungssieg gegen starke Konkurrenz bestehend aus The XX, The Big Pink und La Roux, aber
absolut verdient.
Auf ihr zweites Album, müssen wir uns zwar noch bis Anfang 2011 gedulden, doch die britischen Newcomer vom
Bombay Bicycle Club veröffentlichen mit „Flaws“ ein kleines Vorabalbum, genauer gesagt ein reines Akustikalbum.
Neben einer stripped down Version ihres UK-Hits „Dust On The Ground" aus dem Debütalbum "I Had The Blues But I
Shook Them Loose“ enthält „Flaws“ ein Cover von Joanna Newsoms "Swansea". „Flaws“ erscheint bei uns am 09. Juli.
Und noch eine zweiten heißen Pfeil ziehen BBC aus dem Köcher: Der Track "How Can You Swallow So Much Sleep",
nicht auf ihrem Debüt vertreten, erscheint exklusiv auf dem Soundtrack der bei uns Mitte Juli 2010 anlaufenden
Twillight-Fortsetzung "The Twilight Saga: Eclipse".
Bombay Bicycle Club sind Anfang August beim Dockville-Festival in Hamburg live zu sehen.
BOMBAY BICYCLE CLUB live:
13-15.08. Dockville-Festival, HH
Veranstalter: x-why-z
Quelle: Universal Music
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Brandon Flowers wird von Oscar-Gewinnerin Charlize Theron gerettet
Mit seiner ersten Solo-Single „Crossfire“ erobert Brandon Flowers nur wenige Tage nach Radiostart bereits die
deutschen Airplaycharts und hat das nächste Highlight im Gepäck: Der Videoclip zu „Crossfire“, den man sich ab
sofort hier anschauen kann. Keine Geringere als Traumfrau Charlize Theron steht Brandon Flowers bei und rettet ihm
mit vollem Körpereinsatz und gekonntem Schwertschwung das Leben! Die Oscar-Gewinnerin („Monster“) fackelt
nicht lange mit der Armee von Ninjas und befreit Brandon Flowers als Ein-Frau-Spezialeinheit. "Crossfire" wird am 20.
August veröffentlicht.
Brandon Flowers, der zusammen mit seiner Band The Killers im letzten Jahr mit dem Song „Human“ einen Klassiker
schuf ("Are We Human? Or Are We Dancer?"), veröffentlicht am 03. September sein Solo-Debütalbum „Flamingo“.
Das Album wurde von namhaften Produzenten wie Daniel Lanois (U2, Bob Dylan), Brendan O’Brien (Pearl Jam, Rage
Against The Machine) und Stuart Price (Madonna, Depeche Mode) produziert.
The Killers haben seit ihrem Debüt „Hot Fuss“ (2004) in kurzer Zeit auch das internationale Publikum für sich erobert und standen mit den Nachfolgern
„Sam’s Town“ (2006) und „Day & Age“ (2008) in den Top 10 der Media Control Charts. Es gab die Goldauszeichnung für die Single "Human", und das
Album "Day & Age" steht kurz davor, Platin-Status zu erreichen. The Killers traten zusammen mit Bono (U2) und Chris Martin (Coldplay) auf und lieferten
Hits wie u.a. "When You Were Young", "Read My Mind", "Somebody Told Me" und "Mr. Brightside" ab. Insgesamt haben The Killers weltweit über 14
Millionen Alben verkauft und gehören zu den wichtigsten Rockbands der heutigen Zeit.
Quelle: Universal Music

Maroon 5 Neue Single "Misery" am 20. August
Über 15 Millionen verkaufte Alben weltweit, ausverkaufte Tourneen, drei Grammy-Awards und etliche andere
Musikpreise machen Maroon 5 zu einer der erfolgreichsten Pop-Rock-Bands der Welt. Nach „Songs About Jane“ und
„It Won’t Be Soon Before Long“ melden sie sich jetzt mit ihrem neuen Album „Hands All Over“ im September zurück.
Das Video zur ersten Single "Misery" gibt es ab sofort hier zu sehen!
Die Band begann bereits kurz nach der Welttournee zum letzten Album mit der Arbeit an den neuen Songs.
Produzenten-Legende Robert John „Mutt“ Lange - der u.a. schon in den 70ern AC/DC produziert hat und zudem mit
Def Leppard, Foreigner, Bryan Adams, Shania Twain zusammengearbeitet hat - war seit dem Debüt von Maroon 5
ein großer Fan und wollte unbedingt mit ihnen arbeiten. Ein Telefonat später flog die Band in die Schweizer Berge,
wo Lange sein Studio hat, und begann mit den Aufnahmen zu „Hands All Over“. „Wir haben nicht mal mit jemand
anderem gesprochen. Mutt ist zweifellos einer der erfolgreichsten Produzenten aller Zeiten“, erklärt Adam Levine die schnelle Entscheidung, und
Keyboarder Jesse Carmichael fügt hinzu: „Mutt hat uns geholfen, das Beste aus uns herauszuholen. Er hat uns dazu angespornt, uns noch größer und
besser zu entfalten.“
Mit den 15 Songs auf „Hands All Over“ liefern Maroon 5 energiegeladenen, unvergesslichen Sound: Mal überraschen sie mit Country-Einflüssen („Out
Of Goodbyes“ feat. Lady Antebellum), rocken hart beim Titelsong des Albums, bleiben ihrer funky Seite mit ihrer ersten Single „Misery“ treu und zeigen
sich weiterhin voller Soul („Give A Little More“, „Don’t Know Much About That“). Die erste Single „Misery“ erscheint am 20. August, das Album „Hands
All Over“ folgt am 17. September.
Quelle: Universal Music

Tarja neues Album
Als charismatische Frontfrau der Metal-Band Nightwish begeistert Tarja Turunen bereits seit 1997 ein Millionenpublikum. Mit ihrer klassisch ausgebildete
Stimme sorgt sie für die Entstehung des neuen Genres Metal Opera und mit dem Wink ihres kleinen Fingers versetzt sie ausverkaufte Konzerthallen in
Ekstase. Bereits vor der Trennung von Nightwish begann die Finnin an ihrer Solokarriere und der Verwirklichung eigener musikalischer Vorstellungen zu
arbeiten. Als Ergebnis erschien ihr Erfolgs-Album "My Winter Storm", eine wunderschöne Mischung aus Rock, Klassik und Filmmusik.
Endlich kommt nun am 3. September mit "What Lies Beneath" ihr lang erwartetes Nachfolge-Album. Eine erste Feuerprobe hat Tarja bereits bestanden
als sie zusammen mit den Scorpions Ende März einen sensationellen Auftritt bei Wetten Dass? absolvierte bei dem ihre Streetsingle "The good die
young" vorgestellt wurde. Am 20. August erscheint mit "Immortal" die erste Single aus "What Lies Beneath". Sie gibt einen ersten Ausblick auf das Album
und zeigt, dass Tarja ihrem einzigartigen Stil treu geblieben ist. Live ist Tarja am 5. August mit ihrer Band beim Wacken Open Air zu sehen.
Quelle: Universal Music
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Elton John vereint auf neuem Album THE UNION mit Leon Russell die Stars zum Rock n Roll
Mit seinem neuen Album “The Union” meldet sich der legendäre Sir Elton John im Oktober bei seinen Fans
zurück und hat gemeinsam mit dem Star-Pianisten und Songschreiber Leon Russell ein leidenschaftliches
Album kreiert. Zusammen mit hochkarätigen Gästen wie Neil Young, Paul McCartney, Grace Jones, Brian
Wilson und dem Produzenten T-Bone Burnett (u.a. Robert Plant & Alisson Strauss) feiern Elton John und Leon
Russell auf „The Union“ die Spielarten des Rock’n’ Roll.
Der kreative Prozess dauerte ganze zwei Jahre, die Sir Elton John und die Südstaatenlegende Leon Russell
im Studio verbrachten, um „ The Union“aufzunehmen. Es war die Idee von Elton John, sein großes Vorbild
Leon Russell für ein gemeinsames Album an seine Seite zu holen. Russell hat u.a. bei etlichen Phil SpectorProduktionen, Songs der Beach Boys oder Alben aus dem Hause Stax mitgewirkt und zudem zeitlose Hits wie
„Masquerade“ oder „Song For You“ geschaffen. „Auch wenn es damals diverse grandiose Keyboarder gab, war Leon stets derjenige, der mich am
meisten beeindruckt hat. Für mich ist er ganz klar ein Ausnahmemusiker“, erklärt Elton John.
Während der Sessions gesellten sich diverse hochkarätige Musiker, Songschreiber und Produzenten zu ihnen: Neil Young, Brian Wilson, Jim Keltner,
Booker T. und Tata Vega schauten allesamt im Studio vorbei, womit sie sich nicht nur vor Elton, sondern auch vor Leon Russell verneigten: „Alle großen
Musiker, die noch am Leben sind, vergöttern Leon regelrecht. Leute wie Grace Jones, Paul McCartney und Stevie Nicks schauten ebenfalls im Studio
vorbei, und zwar nur, weil sie ihm einen Besuch abstatten wollten. Ich kann mich noch daran erinnern, wie Grace Jones schließlich eine halbe Stunde
lang auf Leons Schoß saß.“
„The Union“ wurde komplett live eingespielt und von Oscar-Gewinner T-Bone Burnett produziert, der u.a. den Grammy für seine Arbeit an Raising Sand
von Robert Plant und Alison Krauss erhalten hat. „The Union“ mit für Elton John untypischem Sound, es ist ein Album voller Leidenschaft und Verehrung
für seine Vorbilder und der Rückbesinnung zu seinen eigenen Wurzeln. „Ich musste erst einen Schritt zurückgehen, um vorwärts zu kommen und den
Tracks dieses Live-Feeling verpassen zu können. Ich dachte mir also, wenn ich eine neue Platte mache, dann will ich mich eher an Modern Times von
Bob Dylan orientieren“, so Elton weiterhin. „Sie sollte zeitgenössisch und zugleich alt und einfach nur klassisch klingen – ein Rezept übrigens, das mir Neil
Young schon seit Ewigkeiten ans Herz gelegt hat.“

„The Union“ erscheint Ende Oktober 2010. Nach der Veröffentlichung im Herbst ist auch eine gemeinsame Welttournee in Planung für 2011. Zwei
Legenden vereint, wie man sie noch nie gehört hat!
Quelle: Universal Music

TWILIGHT - Fanbrief-Aktion: Weltrekord-Versuch des CARLSEN Verlags zusammen mit den
Fans der Bis(s)-Buchreihe
Folgt uns bei Twitter: http://twitter.com/revolverberlin
Gemeinsam mit allen Fans der Biss-Buchreihe will der CARLSEN Verlag Geschichte schreiben! Mit den vereinten Kräften der Biss-Community wird der
Versuch unternommen, einen sensationellen Rekord auf die Beine zu stellen: Der längste Fanbrief der Welt! Derzeit liegt der Rekord bei 12 km und
wurde von fleißigen Tokio Hotel-Fans aufgestellt. Nun ist das Ziel ein Fanbrief, der eine Länge von mindestens 13 km misst. Am Ende der Aktion wird der
Fanbrief in voller Länge der Autorin Stephenie Meyer übergeben.
Was den Inhalt anbelangt, haben die Fans völlig freie Hand. Die Fans können sich zum Beispiel in die Geschichte hineinversetzen und einen
Liebesbrief an Bella, Edward oder Jacob schreiben, ihre Lieblingsszene aus dem neuen Twilight-Film malen oder eine persönliche Botschaft an die
Autorin verfassen.
Weitere Infos zur Aktion:
http://www.bella-und-edward.de/web/fans/aktion
Gewinne:
http://www.bella-und-edward.de/web/fans/galerie/fanbriefe/gewinne
Galerie der Briefe:
http://www.bella-und-edward.de/web/fans/galerie/fanbriefe/alle_briefe
Weitere Infos unter:
http://bella-und-edward.de
http://www.facebook.com/BellaundEdward
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ALPA GUN: Almanci | VÖ: 09.07.2010
Komm mal mit, ich zeig Dir meine Gegend. Ich zeig Dir mein Viertel, meine Hood. Pallasstraße. Steinmetzstraße. Hier bin
ich aufgewachsen. Hier bin ich große geworden. Ist keine feine Gegend, aber wir leben hier. Ist immer was los auf der
Straße. Komm mit. Ich zeig’s dir.
Am Freitag erscheint sein neues Album "Almanci" und der Berliner Rapper Alpa Gun hat viel zu erzählen aus dem
Leben und seinen Beobachtungen von der Welt um ihn herum: Weißt Du, man ist hier geboren, aber hier wollen sie
dich nicht und in der Türkei wollen sie dich irgendwie auch nicht. Die Situation der Libanesen und Palästinenser ist
noch schlimmer. Manche werden echt so verrückt, die müssen zum Arzt, weil die sich die ganze Zeit fragen: Wer bin
ich? Die kommen einfach nicht mehr darauf klar. Das schlimmste ist, wenn man nicht weiß wo man hingehört. In der
Türkei nennen sie uns Almanci, die Deutschländer. Wir sind wie Touristen für die. Noch schlimmer. Wir sind keine
Touristen. Touristen bringen ja Geld. Wir bringen kein Geld. Ich habe mein Album so genannt. Weil ich das bin. Ein
Almanci.
Die Themen kreisen um Freundschaft, Familie, Träume, Ziele, Kiez und Kämpfe - innere und äußere. Alpa Gun beschreibt authentische Motive und die
Dinge so wie sind in seinem Kiez: Manchmal gebe ich die Hoffnung auf und denke, es gibt kein Morgen. Man muss was aus seinem Leben hier
machen, Schule. Abitur. Ausbildung. Kunst. Musik. Was auch immer. Unsere Eltern können doch nicht umsonst hergekommen sein. Die sind doch
wegen uns hier. Manchmal habe ich ein wenig Hoffnung. Ich hoffe, dass sich was ändert, aber manchmal glaube ich auch nicht mehr so richtig
daran...
Komm mal wieder vorbei, wenn Du in der Gegend bist. Du bist immer herzlich willkommen. Du siehst. Hier wohnen auch nur Menschen. Sieht zwar alles
gefährlich aus, aber die meisten sind schon korrekt drauf …. wenn du korrekt zu ihnen bist !
Quelle: Universal Music

ocotronic geben neue Livedaten bekannt
Mit „Schall & Wahn“ haben Tocotronic nicht nur ihre Berlin-Trilogie abgeschlossen, das Album war auch das erste
Nummer 1 Album in der achtzehnjährigen Bandgeschichte von Tocotronic.
Grund genug sich erst mal zurück zu ziehen und eine kreative Pause einzulegen.
Vorher jedoch werden Tocotronic noch einige Festivals und Konzerte spielen, bevor sie sich vorübergehend verabschieden:

Tour:
20.10.10 Osnabrück, Rosenhof
21.10.10 Kassel, Musiktheater
22.10.10 München, Backstage Werk
23.10.10 Augsburg, Kantine
24.10.10 Karlsruhe, Substage
26.10.10 Darmstadt, Centralstation
27.10.10 Jena, Kassablanka
28.10.10 Leipzig, Conne Island
29.10.10 Berlin, Astra
Quelle: Universal Music
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Sportfreunde Stiller gehen im Dezember auf "letzte leise Reise"-Tour
Mit Leichtigkeit haben Sportfreunde Stiller bewiesen, dass man auch ohne Strom und im Sitzen jede Halle zum
Schwitzen und Toben bekommen kann. Die Münchner Band zelebrierte ihre Songs als gefühlte Big Apple-Versionen,
ihre größten Hits wurden filigran akustisch mit Bläsern, Streichern, Chor und weiteren Gastmusikern in einer
Wolkenkratzer-Comicstrip-Kulisse umgesetzt. Das Nummer 1 Album „MTV Unplugged In New York“ hat längst
Platinstatus erlangt und hält sich nach über einem Jahr immer noch in den Charts.
Nachdem alle bisherigen Konzerte zum Album restlos ausverkauft waren und Rock am Ring und Rock im Park sowie
weitere Festivals akustisch gerockt wurden, kündigen Sportfreunde Stiller nun für den Dezember ihre „letzte leise
Reise“-Tour an. Inhaltlich basiert die Tour auf dem "Live in New York"-Programm und wird natürlich nicht leise sein...
Letzte leise Reise Tour:
02.12.10 Berlin, Tempodrom
03.12.10 Leipzig, Arena
04.12.10 München, Olympiahalle
05.12.10 Frankfurt, Festhalle
08.12.10 Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung
09.12.10 Hamburg, O2 World
10.12.10 Oberhausen, König Pilsener Arena
Quelle: Universal Music

Universal Music GmbH Große Eröffnung des ersten UNIVERSAL MUSIC Pop-up Stores
Berlin, 06.07.2010 / Es eröffnete der UNIVERSAL MUSIC in der Berliner Friedrichstraße ihren bundesweit
ersten Pop-up Store. Die geladenen Gäste – darunter Rodrigo González von der Band DIE ÄRZTE, der
ehemalige deutsche Handballnationalspieler Stefan Kretzschmar, der Bread&Butter-Chef Karl Heinz
Müller, Schauspielerin und Moderatorin Annabelle Mandeng, Natascha Ochsenknecht und Ihr Freund,
der Fussballer Umut Kekilli, die Schauspieler von Anna und die Liebe Tanja Wenzel, Maja Maneiro
und Lee Rychter und viele andere – bewunderten das neue Shop-Konzept und ließen sich im Q110 unter
anderem von Aura Diones Live-Performance begeistern.
Noch bis zum 9. Oktober 2010 werden im Q110 die Bereiche Musik, Mode und Merchandising erstmalig in
einem gemeinsamen Shop zusammengefasst. Das Sortiment beinhaltet klassische Musikprodukte,
musikinspirierte Fashionkollektionen und hochwertige Accessoires. Darüber hinaus wird es eine Reihe
aufmerksamkeitsstarker Events geben, darunter Konzerte, Showcases und Gelegenheiten zum Meet & Greet. UNIVERSAL MUSIC stellt zusammen mit
ihrer Merchandising-Tochter BRAVADO ihren Endkunden, Handelspartnern und der Industrie ein vollkommen neues Vermarktungs- und
Vertriebskonzept vor, das nahezu beliebig skalierbar ist und für Hebelwirkungen innerhalb der Sortimentsstruktur sorgen wird.
Zur Location: Mit neuen und zukunftsweisenden Konzepten präsentiert Q110 – Die Deutsche Bank der Zukunft seit 2005 Bankgeschäfte erlebbar anders.
Q110 arbeitet regelmäßig mit international renommierten Unternehmen zusammen. So erleben die Besucher neben Premium-Beratung und innovativem
Banking immer wieder spannende Themen, die über finanzielle Belange hinausgehen. Mehr Informationen unter www.q110.de
Quelle: Universal Music
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Niemand wollte es mehr wirklich glauben. Es waren immer nur Gerüchte … Robbie Williams hatte vor 15 Jahren einer der ersten
erfolgreichsten Boybands verlassen. Telefonseelsorgen wurden eingerichtet, weil die Fans nervlich am Ende waren. So etwas hatte
die Welt noch nicht gesehen. Die Welt trauerte – weil Robbie Williams kein Teil mehr von Take That war. Ein Jahr später wurde dann
auch die Trennung von Take That bekanntgeben, die ähnlich dramatisch ablief.

Doch jetzt ist alles offiziell:
Die Plattenfirma von Take That hat jetzt offiziell verkündet es gibt noch dieses Jahr ein gemeinsames neues Album mit Robbie
Williams! Und eine komplette Tour gleich dazu! Das lässt die Generation 20+ wieder aufschreien. Viele planen schon Reisen zu
Konzerte, wie in ihren Teenie tagen. Der eine oder andere kramt sicher auch wieder alte Fanartikel raus … und Textsicher sind
alle so wieso noch…so etwas verlernt man nicht.
Bereits letztes Jahr hatten sich alle fünf Bandkollegen nach einem Take That-Konzert in New York getroffen und seitdem heimlich
an neuen Songs gearbeitet. Aber immer wieder wurden Gerüchte dementiert oder einfach offen im Raum gelassen. Die
Euphorie in der Band kennt keine Grenzen! Sie können, ohne Frage, an alte Erfolge anknüpfen. Auch wenn die Mitglieder selber
bereits Familien haben und alle schon 30 + sind.
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Text: Nicole Kubelka // Fotos: Hamish Brown

Nachdem Gary, Howard, Mark und Jason bereits 2005 bekanntgaben, das Take That wieder zusammen seien, wurde immer wild
spekuliert ob auch Robbie Williams zurückkehren würde und damit Take That wieder komplett machen würde. Aber es hieß immer
nein er kommt nicht wieder, aber er hätte die Option wieder zurückzukommen wenn er wollte.

"Es war immer unser Traum, mit allen gemeinsam wieder im Studio zu sein! Wir freuen uns wahnsinnig, mit Rob Zeit zu verbringen und
das Album aufzunehmen. Der bessere Fußballer bin aber nach wie vor ich!" so Mark Owen in der gestrigen offiziellen Pressekonferenz.
Gary Barlow witzelte und kopierte sein Statement von 1996, als die Band die Endgültige Trennung bekannt geben hatte: * Ja, die
Gerüchte sind wahr, Take That sind wieder komplett* bei den Worten konnten sich Mark und Gary das Grinsen nicht verkneifen.
"Einfach genial Ich freue mich so sehr, dass Robbie wieder bei uns ist, egal wie lange er bleiben wird. Ich will die Zeit einfach nur
genießen. Das Leben ist manchmal wunderbar seltsam." schwärmte Jason Orange. Für ihn war damals die Trennung der Band am
schmerzhaftesten, er zog sich zurück und kam damit nicht klar, nicht mehr auf der Bühne zu stehen und einen straffen Terminpl an zu
haben. Er hatte von heute auf morgen, nichts mehr zu tun. Keine Lebensaufgabe und es viel ihm schwer zu akzeptieren das es
einfach vorbei sein sollte.
Und Robbie selbst? Dem war es "schon fast peinlich, wie sehr ich mich freue, dass wir fünf wieder zusammen sind. Es fühlt sich an, wie
eine Rückkehr nach Hause." Ein Robbie, der Mittlerweile ein festes Bein im Leben hat, seine eigenen Erfolge hatte und sich vor allem
selber den größten Wunsch in seinem Leben, einen Menschen an seiner Seite, der ihn einfach bedingungslos liebt, erfüllt hat, ist
erwachsen geworden. Und sieht viele Dinge anders als damals,
Das neue Album soll im Herbst auf den Markt kommen. Genaueres über die Tour ist noch nicht bekannt. Allerdings verriet ein Insider
der britischen "Sun":

Take That und Robbie Williams haben zusammen über 80 Millionen Alben verkauft, vor über 14,5 Millionen Menschen live
performt, 19 BRIT Awards gewonnen, allein in Großbritannien 13 Nummer Eins Alben und 17 Nummer-Eins Singles gehabt, acht
MTV Awards erhalten sowie fünf Ivor Novello Awards – und die Liste geht noch lange weiter. Der Erfolg, den Take That und
Robbie Williams gemeinsam und getrennt voneinander erreicht haben ist zweifellos einzigartig. Nun geht die Erfolgsgeschichte
weiter und wird sicherlich wieder für Rekorde sorgen.
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"Das Kreativ-Team von Take That arbeitet an der größten Show, die sie jemals gemacht haben! Es wird allein in Gro-Britannien
54 Shows geben!" Wir dürfen also gespannt sein, ob auch Deutschland auf dem Terminplan steht und für uns steht schon
jetzt fest … das Konzert werden wir uns nicht entgehen lassen … denn wir gehörten damals vor 17 Jahren auch zu der
Zielgruppe Take That.

Manute Bol
Großer Mann, großes, gutmütiges Herz und manchmal das Leben ein Arschloch!
Manute Bol war ein Basketball-Star in der NBA, spendete sein ganzes verdientes Geld für seine Heimat Sudan und starb mit nur 47 Jahren einen
schrecklichen Tod den so ein Held nicht verdient hat.
Dies ist die Geschichte eines Sportlers namens Manute Bol. Nach der Fußball WM und den Hype um die Spieler, sind wir auf eine Geschichte gestoßen,
die einfach nur ins Herz geht. Und wir wollen diese, euch nicht vorenthalten. Klar, ihr werdet jetzt überlegen, kenn ich den. Jetzt werdet ihr ihn
kennenlernen. Einen Menschen, der seine Berühmtheit nicht ausgenutzt hat um selber Steinreich zu werden, sondern dem andere immer wichtiger
waren. Für die er auch noch sein letztes Hemd gegeben hätte.
Manute Bol ein Name, der uns allen sicher nicht geläufig ist, weder seine tatsächliche Herkunft als Stammeskrieger der Dinka noch seine Karriere als
einer der besten Basketballer in der besten Liga der Welt noch sein Leben als Wohltäter für ein gottverdammtes Fleckchen Erde namens Sudan. Das
Helfen, war sein Ziel und das Helfen wurde ihm zum Verhängnis.
Ihr solltet euch also die Zeit nehmen diese Geschichte zu lesen, nicht nur weil wir uns die Mühe gemacht haben, sie zu Papier zu bringen, nein weil
man an Manute Bol erkennen kann das es nicht immer um Ruhm und Geld geht. Aber es ist auch eine Geschichte, die leider kein Happy-end hat
wie auf den großen Kinoleinwänden. *Denn manchmal ist das Leben ein echtes Arschloch.*
Der beste Start in diese Geschichte ist die unvorstellbare Köpergröße von Manute Bol. Was man halt auf den ersten Blick an Größe sieht. 2,31 Meter.
Unvorstellbar für einen Normal gewachsenen. Allein bei der Vorstellung ihm gegenüber zu stehen, würde die Auswirkung haben, dass man sich wie ein
kleiner Zwerg fühlt. Ganze 231 Zentimeter. 29 Zentimeter größer als Vitali Klitschko. Um mal einen Vergleich zu haben wie groß 2,31 Meter wirklich sind Und der ist wirklich verdammt groß. Aber erst, wenn man Vitali Klitschko einen Fußball plus einen Getränkebecher auf den Kopf stellen würde, würde
man die Vorstellung haben wie groß und mächtig das Erscheinungsbild von Manute Bol war.
Er war der größte Spieler, der je in der nordamerikanischen Profiliga NBA Basketball spielte. Aber nicht als Freak, sondern als gefeierter, geliebter,
gefürchteter Player. Player, das heißt Spieler. Der – auf Einsatzminuten umgerechnet – mehr Würfe abblockte als jeder andere NBA-Star. Aber auch als
Entertainer glänzte. Die größte Show unterm Korb. Genau das war Manute Bol. Er liebte das Spiel und war mit Herz und Seele dabei. Das war das was
er konnte.
Woody Allen war ein glühender Manute-Bol-Fan. Allen huldigte dem jungen Mann, der ohne ein Wort Englisch zu können in die USA gekommen war,
„um meinen Traum zu leben und um nie zu vergessen, woher ich komme“. Das war beindruckend und die Menschen sahen nicht nur wegen seiner
Körpergröße zu ihm auf.
Woody Allen erzählte auch gerne Witze über Bol, wie zum Beispiel diesen: „Er ist so dünn, dass sein Team bei Auswärtsreisen gar keinen Flug für ihn
bucht. Manute wird einfach in die Stadt des nächsten Gegners gefaxt.“ Das mag ein komischer Humor sein. Aber warum nicht.
Aber Allen und andere Promis erkannten auch, dass sich hinter der Basketball-Besessenheit und dem Humor des menschlichen Riesen auch ein ganz
ernster Hintergrund verbarg.
„Es gibt Tausende Sportler, die wegen Drogen, Sex oder teuren Autos pleitegegangen sind“, schrieb ein US-Journalist, „Manute Bol ist wohl der einzige,
der wegen Schulen, Kirchen und Kliniken Bankrott anmelden musste.“ Was dahinter steckt? Ganz einfach.
Der größte Sport - Star des Sudan gab seinen ganzen Lohn als Basketballer einfach so her. Geschätzte sechs Millionen Dollar. Für humanitäre Projekte
im Sudan, diesen Höllenfleck der Erde. Seit 1983 herrscht dort nun der eiskalte Bürgerkrieg. Nachdem sich zuvor von 1955 bis 1972 Sudanesen
gegenseitig abgeschlachtet hatten. Das Wort Darfur – die schlimmste Region im Sudan – ist längst ein Synonym für Völkermord, Trostlosigkeit und
weltweiten Horror.
Mord und Totschlag. Muslims gegen Christen. Christen gegen Muslims. 3,5 Millionen Opfer laut Amnesty International. 3,5 Millionen – das ist Berlin!
Alleine in Bols Stamm gab es über 250 Hingemetzelte.
Vielleicht haben Sie es gerade überlesen. 250. Bürgerkriegstote. Im. Stamm. Von. Manute. Bol. Der. Christ. Ist. Und Muslims eigentlich abgrundtief
hassen müsste.
Dieser stolze Mann, der nie gebückt ging, weil er sich seiner Größe nicht schämte, sondern sie als „Geschenk Gottes“ sah, ordnete sein Leben der
Rettung seines Heimatlandes unter. Eine sehr schöne und aufopferungsvolle Aufgabe. Als das Geld knapp wurde, verdingte er sich mehr oder
weniger als Clown. Er war der weltgrößte Boxer – die 35000 Dollar Gage gingen komplett an eine seiner Stiftungen – der weltgrößte Eishockey-Spieler
und der weltgrößte Jockey. Nichts hat er für sich behalten. Lebte nicht im Reichtum sondern gab alles … das brachte für ihn den größten Gewinn –
helfen zu können. Das machte ich mehr stolz als jeder Sieg und jedes Geld.

Geholt hat er sich die Krankheit im Sudan. Bei einer seiner Hilfsmissionen. Unfassbar unfair kann das Leben manchmal sein. Aber er sah das
anders, kämpfte noch todgeweiht im Rollstuhl um Spenden.

Warum wir uns dazu entschlossen haben diese Geschichte zu drucken … weil jeder Mal für sich darüber nachdenken sollte ob er
auch so aufopferungsvoll sein würde … oder das ganze Geld für sich selber unnütz ausgeben würde … auch einfach ein großes
Herz zeigen würde wie Manute Bol.
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Komisch: Kaum jemand lachte über Bol, wenn er sich so vorführen ließ. Weil jeder spürte, wie viel Würde und Ernst er dabei hatte. Und welch großes
Ziel.
Vor ein paar Wochen ist Manute Bol, der große Mann mit dem Riesenherz, in Charlottesville (Virginia, USA) gestorben. Das Makabre er ist elendig
zugrunde gegangen an einer Krankheit, die Fetzen aus der Haut frisst, vor allem im Gesicht, so dass er einmal elf Tage lang nichts essen konnte. Weil
er lauter Wunden im Gesicht hatte. Eine Seuche, die Nerven und Blutbahnen zerstört und die ihn mit nur 47 Jahren das Leben kostete.

Text & Bilder: Promo

Capitol Records und eine Produktionsfirma starteten 2007 ein Casting mit dem Ziel, 5 Jungs mit dreifachem Talent zu finden. Sie sollten
als Sänger, Tänzer und Schauspieler brillieren. Der Casting-Prozess wurde in der Reality-Doku „Star Makers“ dokumentiert. Die Auswahl
gestaltete sich dabei weit härter als bei TV-Casting-Formaten wie „American Idol“ (DSDS), „Popstars“ oder „So You think You can
Dance“. Das Ergebnis: VARSITY FANCLUB (dt. „Sympathisanten der Auswahlmannschaft“). Die Originalbesetzung bestand aus Bobby
Edner aus Los Angeles, David Lei Brandt aus Indiana, Drew Ryan Scott & Jayk Purdy aus Las Vegas und Thomas Fiss aus San Diego. Im
Mai 2009 verließ Thomas die Gruppe und wurde durch TC Carter ersetzt. - Die Jungs wohnen gemeinsam mit dem Bandmaskottchen,
der Bulldogge Winston, in Burbank - Kalifornien. Ihren ersten Auftritt performten Varsity Fanclub auf dem Dach des EMI MusicGebäudes am 19. August 2008 in New York City. 2008 absolvierte die Band zahlreiche Radio- & TV-Auftritte und gewann eine
unglaublich große Fanbase. 5 süße Boys, 5 Charaktere und 5 Musikgeschmäcker. Drew: „Das Coole an uns ist, dass wir alle von
verschiedenen Künstlern beeinflusst sind und doch die Styles der anderen lieben.“ Die Vielseitigkeit spiegelt sich auch in den Songs
von VARSITY FANCLUB wieder: R&B, HipHop und Pop sind ebenso vertreten wie Rock- und Musicalelemente. Für das erste US-Album
arbeiteten sie mit den Produzenten von Leona Lewis, Rihanna, Akon & Michael Jackson. Ihre Debutsingle “Future Love” aus der Feder
von Ryan Tedder (One Republic) und Evan Bogart, schoss sofort auf Platz 5 der AOL Download-Charts und rangierte wochenlang
vorne in der Radio Disney Playlist. Das Musikvideo hatte am 14. Oktober 2008 Premiere.
Als Support-Act von Rihanna, Pussycat Dolls & Tokio Hotel sowie bei der Thanksgiving Day Parade von Macys in New York
begeisterten sie Hunderttausende live und über 40 Mio. Zuschauer via TV. Eine Folge der US-Serie The Middleman, drehte sich
komplett um VFC. Die VFC-Single "Spank That" wurde in den USA am 27. April 2010 veröffentlicht und ist erhältlich auf itunes und
Amazon. Zum Singlestart riefen VFC ihre Fans auf, „Klaps“-Videos auf Youtube zu posten und erfanden zudem den Crab-Dance, den
sie via Youtube zusammen mit den befreundeten Künstlern Miley Cyrus und Iyaz promoteten. Ein absolutes Novum für eine Boyband:
Künftig schreibt Multitalent Drew die meisten Songs der Band.
Es schien, als wären die Boybands in den letzten Jahren ausgestorben.
Jetzt kann die Wiederauferstehung des Genres gefeiert werden: Hier kommt VARSITY FANCLUB, die neue Popsensation aus Los
Angeles, Kalifornien. Seit den Trennungen von Backstreet Boys und *NSYNC vor 7 Jahren konnte keine „klassische“ Boyband an deren
Erfolge anknüpfen. Es brachte allerdings auch keine Formation das künstlerische Potential, die Power, den Background und die
perfekte Chemie mit. Bis jetzt. Denn VARSITY FANCLUB versprühen diese Magie. Drew (22), TC (17), David (23), Bobby (21) und Jayk
(23) sind extrem talentiert, vielseitig, attraktiv, energiegeladen, immer gut drauf und einfach crazy – und im Gegensatz zu vielen
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„Kollegen“ singen sie bei ihren Shows LIVE! Ihren “Testlauf” in den USA hat die Band perfekt gemeistert. In kürzester Zeit bildete sich
eine riesige Fanbase. Mit spektakulären Choreographien und eingängigen Songs der Produzenten von One Republic, Leona Lewis,
Rihanna, Akon & Michael Jackson, überzeugten sie Hunderttausende Konzertbesucher und 50 Mio. US-TV-Zuschauer mit ihrer
magischen Bühnenpräsenz. Zahlen sprechen für sich: 14,5 Mio. Songplays auf ihrer MySpace-Seite, 22.000 Twitter-Follower, über 7 Mio.
direkte Aufrufe ihres Youtube-Kanals – dazu kommen unzählige Fanuploads. Sie begeisterten als Support-Act bei Konzerten von
Rihanna, Pussycat Dolls und Tokio Hotel. USMedien feiern sie als die „Reinkarnation von Jackson Five, *NSYNC und Backstreet Boys“.
Der Vergleich kommt nicht von ungefähr, denn die 5 VFC-Boys überzeugen stimmlich, harmonieren perfekt, haben einen großen
Wiedererkennungswert und begeistern mit Tanzperformances, die *NSYNC und Justin Timberlake in Nichts nachstehen. Im Gegensatz
zu vielen Castingacts, besonders zu Künstlern aus den TV-Formaten, sind die Jungs von VARSITY FANCLUB keine unbeschriebenen
Blätter - jeder von ihnen hat einen Showbiz-Background: Bobby z.B. spielte bereits in unzähligen TV-Serien (u.a. E.R. & Charmed) mit
und drehte Werbung (u.a. Taco Bell, Axe). David machte sich als Musicalsänger (u.a. West Side Story, Les Miserables) und
Choreograph einen Namen. TC gewann unzählige Dance- Contests und war in vielen Werbespots (u.a. Nike, Microsoft) und den
Nickelodeon-Teenserien „iCarly“ & „Victorious“ (beide im Herbst 2010 auf Nick) zu sehen..
VARSITY FANCLUB haben außerdem einen großen Disney-Background: TC & David waren z.B. auf „High School Musical“-Tour in den
USA unterwegs. David spielte zudem in „Fluch der Karibik 2“ und ist den US-Kids als Moderator von „Toontown“ auf dem Disney
Channel bekannt. Nicht unerheblich für eine allgemeine Fan-Sympathie ist ihre Freundschaft mit Miley Cyrus und den Jonas Brothers.
Für beide Disney-Acts ist Drew von VFC auch als Songwriter tätig, ebenso für Nick Carter, Joey McIntyre & Charice. Auch die meisten
neuen VFC-Songs stammen von ihm. Im Disney Channel Movie „Starstruck“ (DisneyChannel/ ProSieben) leiht er Hauptdarsteller
Sterling Knight seine Gesangsstimme. Durch Drews unverwechselbares Timbre kamen die VFC-Fans schnell auf darauf, dass Sterling
nur die Lippen bewegte – und die Stimme nur einem gehören konnte. Nach vielen Protesten gestand der Schauspieler das
Geheimnis offiziell. So unterschiedlich die Charaktere der 5 Boys auch sein mögen – es gibt drei Leidenschaften, die sie verbinden:
Singen, Tanzen – und der eiserne Wille, die Bühnen und Herzen der Girls auf der ganzen Welt zu erobern. 2010 steht erstmals Europa
auf dem Tourplan! Der Terminplan der kommenden Monate ist randvoll mit zahlreichen Auftritten bei den größten und wichtigsten
Festivals & Konzert-Events in Deutschland, TV-Shows und Autogrammstunden. Zudem werden VFC auch zu Shows in weiteren
europäischen Ländern erwartet, wie Spanien, Frankreich und Österreich.
Schon lange beobachten die deutschen Jugendzeitschriften die wachsende VFC-Begeisterung der US-Teeniegirls. Umso
enthusiastischer nahmen sie die Europa-Pläne der Band auf und sind bereit für einen Mega-Support. Bereits im Mai kündigte
POPCORN die Band auf einer halben Seite an, legte mit einem Poster im Juni und einer doppelseitigen Reportage im Juli nach – und
das ist erst der Anfang! Auch Hey! teaste bereits dreifach, in den kommenden Ausgaben folgen große Reports und Poster. Für
Mädchen wird ein Fotoroman mit der Band produziert. Auf Youtube posten VFC nicht nur Musikvideos & Shows: Besonders ihre
durchgeknallten Videotagebücher auf Youtube sind bereits Kult. Darin wird schon mal eine Habanero-Chili als Mutprobe verzehrt
oder zusammen mit Freundin Miley Cyrus der Crab-Dance performt. Zudem covern VFC auch Songs anderer Künstler: Ihre Version
von Keshas „Tik Tok“ wurde rund 150.000-mal abgerufen, das VFC-Video zu Justin Biebers „Baby“ erreichte binnen Tagen 200.000
Klicks. Beim Video-Contest zu ihrer neuen US-Download-Single „Spank That“ (Dt.: „jemandem einen Klaps geben“) forderten sie Fans
auf, alle und alles zu „klapsen“ und zu filmen. Ergebnis: Hunderte „Spank That“-Clips überschwemmen aktuell das Netz.
Die Videotagebücher
www.starflash.de.

zum

Europatrip

mit jeder

Menge verrückter

Aktionen

gibt’s aktuell

auf: www.maedchen.de &

Text & Bilder: Promo

www.varsityfanclub.com
www.myspace.com/varsityfanclub
www.facebook.com/vfc.europe
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Wie bist du zur Musik gekommen?
In den 90ern wurde eine Stimme für ein Dance-Projekt gesucht. Männlich, jugendlich und daraufhin hat mich damals meine Cousine empfohlen.
Sänger hingegen wollte ich schon lange werden, aber dass es dann so früh schon losgeht, war wirklich Glück. Schreibst du deine Songs eigentlich
selbst? Ich schreibe nicht alle Songs selbst. Wir sitzen meistens im Team zusammen und beraten uns. Somit ist eigentlich in jedem Titel ein Stück von mir
drin, den ich auch selbst singe. Meist kommt die Inspiration durch alltägliche Situationen oder Begegnungen mit Menschen wie bei „Du bist der Hit“.
Für die musikalische Seite jedoch hole ich mir immer Hilfe :-)

Welchen Song/Hit hättest du am liebsten selber geschrieben? Und warum?
„Ein Stern“ von DJ Ötzi – Der Song wird ja wohl in 20 Jahren noch ein Hit sein, oder? Kam es für dich je in Frage an einer Castingshow
teilzunehmen? Oder warst du sogar mal schon bei einem der bekannten Castingformate in Deutschland? Ich finde Castingshows gut, da sie
eine prima Plattform für neue Künstler bieten. Vor allem bringen diese Sendungen einen gewaltigen Schub an Erfahrungen und Popularität.
Selbst allerdings habe ich noch nicht daran gedacht da mitmachen zu wollen. Ich glaube ich würde auch nicht gerne kopfüber an einem Seil
hängen wollen und dann noch singen müssen.
Hat sich deine Familie, dein Freundeskreis oder allgemein dein Umfeld verändert seit du Musik machst?
Da ich recht früh mit der Musik angefangen habe, kann ich das eigentlich nicht behaupten. Meine wichtigsten Freunde sind geblieben und
darüber bin ich auch sehr froh. Ich glaube wir sind da recht gut reingewachsen.

Text: Nicole Kubelka // Foto: Andy Stern

Welche Künstler haben dich geprägt, deine Musik entscheidend beeinflusst?
Meine Musik setzt sich aus zwei Stilen zusammen. Zum einen ist es Dance Musik und zum anderen Partyschlager. Das zusammen gibt es das erste Mal.
Trotzdem haben beide Musikstile wirklich großartige Künstler. Im Partyschlager-Bereich sehe ich jedoch Jürgen Drews als eines meiner Vorbilder.
Mit welchem Künstler(in)/Band würdest du gerne mal zusammenarbeiten oder einen Song aufnehmen? Wenn ich es mir aussuchen darf, dann würde
ich gerne unseren König von Mallorca, den Onkel Jürgen wählen. Dennoch gibt es einige Künstler, mit denen eine Zusammenarbeit sicher
richtig genial wäre. Ich lass mich da mal überraschen :-)

War es je so das deine Eltern gesagt haben *Junge mach was Anständiges – von Musik kann doch keiner Leben*
Hab ich doch gemacht *grins*. Ich hab einen Schulabschluss und eine Lehre hinter mich gebracht. Allerdings ging es danach gleich wieder weiter mit
der Musik. Musik ist halt mein Leben ;-)
Deine neue Single *Du bist der Hit* ist neu auf dem Markt, wie geht es jetzt weiter. Wo kann man dich live sehen. Auf was können wir gespannt sein?
Da ich Anfang des Jahres sehr krank war und immer noch nicht so fit bin, haben wir ein halbes Jahr mit den Auftritten pausiert. Jetzt geht es allerdings
wieder los und mit der neuen Single sollen auch wieder einige Auftritte kommen. Sobald es Auftritte gibt, stehen diese natürlich auf meiner Homepage
unter www.andy-stern.de
Ist ein Album schon in Planung?
Geplant ist es auf alle Fälle. Zuerst erscheint jedoch noch eine zweite Single nach „Du bist der Hit“. Wir sind allerdings noch im Studio für die
Aufnahmen der Single, sowohl für die Titel, die dann aufs Album kommen sollen.
Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Gesund und munter in der Musikbranche und hoffentlich dann schon mit einigen Alben, vielen treuen Fans und hoffentlich auch ganz vielen
Auftritten, damit ich meine Fans kennenlernen kann. Außerdem hoffe ich weiterhin musikalisch flexibel sein zu dürfen und immer wieder neue Dinge
ausprobieren zu können.
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Sido sticht gnadenlos zu
Der Rapper Sido erweitert sein Geschäftsfeld und eröffnet sein
eigenes Tattoo Studio in Berlin.

Am Samstag (17. Juli 2010) hat der Berliner, der im Märkischen
Viertel aufgewachsen ist, den Laden mit dem Namen „Ich &
Meine Katze“ in Mitte mit einer Party mit geladenen Gästen
eingeweiht, wie Sidos Künstlermanagement am Dienstag
mitteilte. In dem Studio arbeiten laut Sido zwei „krasse“
Tätowiererinnen, eine davon wird „Meine Katze“ genannt.
Außerdem gibt es einen weiteren Tätowierer und einen Piercer.

Den Angaben zufolge hatte der 29-jährige Rapper („Mein
Block“) schon immer große Ambitionen, auch selbst das
Tätowieren zu lernen. Sido hat mehrere Tattoos – darunter
Totenschädel, Herzen und einen Schriftzug des Labels Aggro. Es
ist geradezu süchtig nach dem bunten Körperschmuck, der
mittlerweile Salonfähig geworden ist.

Sido heißt mit bürgerlichem Namen Paul Hartmut Würdig. Sein
Künstlername steht für „super-intelligentes Drogenopfer“. Lange
Zeit trug er eine Maske, um seine Identität geheim zu halten. Der
Rapper provozierte in der Vergangenheit oft mit seinen ehrlich
und etwas vulgären Texten, bemüht sich inzwischen aber um
ein seriöseres Image. So sprach er vor der Bundestagswahl 2009
für die TV-Sendung „Sido geht wählen“ mit prominenten
Politikern um seine Fans zu bewegen wählen zu gehen.

Text: Nicole Kubelka // Foto: Jacqueline Quintern

Sido zu der Eröffnung, er werde jetzt nur noch sein Autogramm
tätowieren…Dauerfreundin Doreen teilt mit Sido die Liebe zu Tattoos. Sie besitzt auch bereits schon sechs Stück. Und eins kommt bei
beiden jedenfalls nächstes Jahr dazu: sie wollen sich ihre Eheringe tätowieren lassen.
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“Großstadt-Cowboys“

Text: Universal Music // Fotos: Promo

BBQ

Es war ein verregneter Samstagabend. Drei charmante Jungs saßen im April bei frustrierenden acht Grad und bewölktem Himmel mit
ihrer Gitarre um den Grill und fragten sich: „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“ Dass an diesem Abend die Idee eines
gemeinsamen musikalischen Projektes entstehen würde, hätte wohl zu dem Zeitpunkt keiner gedacht. Die drei Berliner Musiker
Christoph, Mitch und Marcel kennen sich seit vielen, vielen Jahren und die Liebe zur Country Musik hat sie immer wieder aufs Neue
zusammengebracht.
Drei Kumpels, die Liebe zur Countrymusik & der Wunsch nach einem echten Sommer. Die Band BBQ (gesprochen „Barbecue“) war
geboren. Und wer kennt ihn nicht – Den Rudi Carrell Kultsong aus den 70er Jahren „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer“? Ein
toller Song, aber die musikalische Herausforderung lag nun darin, dem Song ein neues Gewand zu verleihen, ohne den
ursprünglichen Charme zu verlieren. BBQ folgte dieser Idee und ganz nach dem Motto „Schlager meets Country“ entstand ein Album
mit den größten deutschen Hits von gestern und heute im packenden Western Stil.
Besonders zwei Dinge wollen die Jungs ihren Zuhörern mit ihrer Musik auf den Weg geben: Freiheit & Individualität. Marcel erinnert
sich: „Wie oft haben wir im Studio beim Einspielen des Albums davon geträumt, mit einem 1962er Mustang durch Kalifornien zu
fahren. Cowboys sind frei. Frei von Sorgen und frei von Angst. Zumindest in der Welt von BBQ.“
Gassenhauer wie „Verdammt ich lieb dich“ oder „Liebeskummer lohnt sich nicht“ sollten hierbei genauso vertreten sein wie
aktuellere Hits, z.B. „Durch den Monsun“ von Tokio Hotel, „Das geht ab“ von den Atzen oder „54 74 90 2010“ – der Fußball-Kultsong
der Sportfreunde Stiller. Das Ergebnis ist beeindruckend und es überrascht in jeder Beziehung, welche neuen musikalischen Farben die
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Jungs den Songs zu geben in der Lage sind. Zweifelsohne setzen BBQ in der deutschen Musiklandschaft damit neue Akzente, auf die
nicht nur der ein oder andere deutsche Cowboy und Cowgirl mit Sicherheit schon lange gewartet hat.
Und wieso gerade Country? „Country vermittelt durch alle Generationen hinweg ein positives Lebensgefühl. Kinder lieben es, sich als
Cowboys zu verkleiden und ältere Menschen schauen immer noch gerne den guten alten Westernfilm, in dem es noch echte Helden
gibt. Im Grunde sind wir doch alle John Wayne-Fans “, erklärt Mitch augenzwinkernd die Vorzüge der Country & Western Welt.

Text: Universal Music // Fotos: Promo

Die Band BBQ hat seit dem 6. Juni 2010 in acht Fernsehgärten (ZDF) in Folge ihre Songs einem großen Publikum präsentieren. Und mit
welchem Lied könnten sie besser starten, als mit dem Hit, der alles in Bewegung setzte? „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer“
wird die Menschen nicht nur in die lustigen 70ies zurückversetzen, sondern auch von trüben Gedanken befreien und letztlich „Party
sei Dank“ von den Stühlen reißen.
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Jaden Smith und Jackie Chan haben am 19.07.2010 in Berlin die Deutschlandpremiere ihres neuen Films "Karate Kid" gefeiert. Mit von
der Partie waren auch Jadens Papa Will Smith und Mutter Jada Pinkett Smith, die bei dem Film als Produzenten fungierten. Willow
Smith, die kleine Schwester, war ebenfalls mit angereist, um ihren Bruder zu unterstützen. Die Stars gaben auf dem Roten Teppich
fleißig Autogramme und kümmerten sich ausgiebig um ihre deutschen Fans. Die Fans am Sony Center waren mehr als begeistert, vor
allem waren sehr viele Menschen gekommen um Jackie Chan zu sehen. Auch wenn viele wegen dem Liebling Will Smith viele
gekommen waren. Am 18.07. war Familie Smith bereits angereist und wohnte für den Berlin Besuch im Adlon, nahe dem
Brandenburger Tor. Und da so viel gekommen waren um die Familie einmal live zu sehen, gab es vor dem Hotel erst mal eine kleine
spontane Autogrammstunde. Will Smith liebt es den Kontakt zu seinen Fans zu haben, ist kein Wunder das alle Will Smith lieben.
Aber um was geht es im neuen Streifen Karate Kid:
Der zwölfjährige Dre Parker (gespielt von Jaden Smith) von seiner Mutter (Taraji P. Henson) von Detroit nach Peking verfrachtet.
Gleich am ersten Tag Der die hübsche Mei Ying kennen und hat zugleich auch seine erste Auseinandersetzung mit dem tyrannischen
Cheng. Kann ja nicht besser begonnen für den Dre. Die neue Schule entwickelt sich für Dre daraufhin zur reinsten Hölle, da ihm der
Kung-Fu-versierte Cheng und seine Gang andauernd auflauern und das Leben schwer machen. Als es eines Tages auf dem
Heimweg besonders düster für ihn aussieht, kommt Dre der scheinbar unbedarfte Hausmeister Mr. Han (gespielt von Jackie Chan)
schlagkräftig zur Hilfe.

Zu diesem Zeitpunkt läuft das neue "Karate Kid" zu erstaunlicher Höchstform auf, da richtig taffe und spannende
Kampfsportaction geboten wird. Smith ("Das Streben nach Glück"), der bereits seit Kleinkindertagen trainiert, überzeugt auf der
Matte als ausgesprochen gelenkiges Kung-Fu-Kid (er legt sogar einen Spagat hin, wie Jet Li es nicht besser machen könnte).
Etwas weniger glaubhaft hingegen ist Dres (unschuldige) Romanze mit Mei Ying, da Smith trotz seiner Körpergröße insgesamt
noch sehr kindlich wirkt. Er hat aber auch den lockeren Charme seines produzierenden Vaters Will Smith geerbt, was in den
Szenen nach seiner obligatorischen Quengelphase ausgesprochen positiv zu Buche schlägt. Ein durchschlagender Erfolg dieses
rundum unterhaltsamen Martial-Arts-Abenteuers für die ganze Familie sollte durchaus möglich sein.
Und wir sind uns sicher … das der kleine Smith viel von Papas Talent geerbt hat und getrost seine Rollen übernehmen kann wenn
der Vater später Mal in Rente geht  Den Charme hatte der Kleine auf dem roten Teppich in Berlin auch schon in vollen Zügen
ausgespielt.
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Text & Fotos: Niocole Kubelka

Nach anfänglichem Zögern nimmt Mr. Han den jungen Außenseiter unter seine Fittiche und bringt ihm Kung Fu bei, damit er Cheng
bei einem kommenden Kampfsport-Turnier gegenübertreten kann. Doch das Training verläuft natürlich komplett anders, als der
ungeduldige Dre es sich vorgestellt hat. Mr. Han gibt ihm scheinbar völlig sinnlose Aufgaben, wie endlos seine Jacke auf- und
abzuhängen. Allmählich beginnen die Mühen jedoch zu fruchten und am Tag des Turniers zeigt sich, ob die Mühen ausgereicht
haben, um seinen fiesen Gegner besiegen zu können.

Text: Nicole Kubelka // Foto: Promo

Was steckt dahinter?
In der Wüste von Arizona will sich Sängerin Britney Spears nach ihrem Ableben in ewiges Eis einlagern lassen
Das Menschen Angst haben zu altern und dagegen mit Botox und Kollagen angehen ist bekannt. Aber wie wehren sie sich gegen den Tod?
Denn das ist einzige auf was wir uns im Leben verlassen können, das dieser wirklich irgendwann eintritt. Ein Gedanke, der auch der gerade
einmal 28-jährigen Britney Spears kürzlich durch den Kopf ging. Ihre spontane Antwort: Nach dem Ableben einfrieren lassen und später
weitermachen. Warum nicht … anders lassen sie aufschneiden und bei Gunther von Haagen als Scheiben oder Ganzkörperskulpturen
ausstellen.
„Sie ist wie besessen von der Idee, unsterblich zu sein“, sagt ein Freund von Britney in der britischen Zeitung „Sun“. „Es begann damit, dass ihr
jemand erzählte, dass Walt Disney sich einfrieren ließ. Das war am Ende zwar nur ein Mythos. Aber bei ihren Recherchen wurde sie immer
neugieriger und hat Blut geleckt und will das nun unbedingt für sich selber “ Sie stieß auf die Alcor-Stiftung im US-Staat Arizona, bei der schon
mehrere Dutzend Tote, eingelegt in flüssigen Stickstoff und bei minus 196 Grad, auf ihre Auferstehung warten. „Das fand Britney alles so
interessant, dass sie den gesamten Muttertag am Computer verbrachte, während sich die Nanny im Park um ihre beiden Söhne kümmerte“,
so der Freund. So fasziniert ist Britney von der Idee und lässt sich so schnell nicht mehr abbringen.
Jetzt müsse Britney nur noch Papa Jamie Spears überzeugt werden. Der hat seit dem Zusammenbruch der Sängerin die Hand auf ihrem
Vermögen...diesen Dienst lässt sich der Vater gerne bezahlen. Britney hingehen muss jede Anschaffung und Investition absegnen lassen. Die
Einfrier-Gebühr beträgt stolze 350.000 Dollar. Jamie sieht die neue Besessenheit seiner Tochter offenbar gelassen. „Er ist sogar glücklich
darüber, weil Britney sich gerade sehr für Wissenschaftssendungen interessiert.“
Einen Vorteil hätte die Wiederauferstehung auf jeden Fall: Die Paparazzi lauern in der fernen Zukunft garantiert ganz anderen Promis auf. Und
Britney wäre vielleicht aus der Schussbahn, könnte sich auf ihr Leben konzentrieren.
Na mal sehen bis zum Ableben hat die Sängerin ja noch ein wenig Zeit. Und ihr Leben scheint sie ja wieder in den Griff bekommen zu haben.
Drücken wir die Daumen, das das auch so bleibt.
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DER CHECKER: „Checker der Vollstrecker“ Cool und lässig, aber null abgehoben, sondern super sympathisch. Das war schon zu DSDS
sein Markenzeichen. Diese bunte Mischung macht’s - der Checker ist der Beweis. Bei "DSDS" hat er sich gegen Tausende Mitbewerber
durchgesetzt, die Top 5 locker erreicht. Auch wenn man gestehen muss, das es im Wettbewerb weitaus stärkere Sänger gab…aber
das Gesamtpaket hat einfach gestimmt. Und so war der *Kleine* anders wie die bisherigen Paradiesvögel nicht der Dorn im Auge der
Jury. Und wurde nicht Woche für Woche fertig gemacht… weil sein Leitung Urplötzlich, angeblich so schlecht geworden ist.

Dem Sport ist er seit sieben Jahren zugetan, seit er 15 ist, bildet er schon andere aus. Der „Vollstrecker“ ist ergo körperlich fit,
auch dank seiner Besuche im Fitnessstudio und wegen des morgendlichen Joggens. Mindestens zwei Träume hat der Teenager,
der keinesfalls mit „Sie“ angesprochen werden möchte: Ein Urlaub in der Karibik – und einmal so werden wie Robbie Williams,
sein großes Vorbild. Beim Erreichen vor allem des letzteren Zieles könnte ihm seine Kreuzkette helfen. Die hat ihm sein großer
Bruder geschenkt, seitdem bringt sie dem Checker einfach nur Glück – da steht der Vollstreckung ja nichts mehr im Wege...
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Text: Nicole Kubelka // Fotos: Ariane Ludwig

Und wenn dann zusätzlich ein bewiesenermaßen Profi-Checker wie Dieter Bohlen aus seinem Herzen keine Mördergrube macht,
sondern seine vollste Sympathie offenbart und ganz nebenbei dem 17-jährigen Thomas eine starke Zukunft im Musikbusiness
prophezeit, ja dann! Das Gesamtpaket stimmt beim Checker aus Duisburg: Er singt einfach nicht nur, er performt, wie es so schön
heißt. Und er ist jetzt schon ein echter Entertainer, der gar nicht anders kann, als ganz spontan sein Publikum witzig und gekonnt zu
unterhalten. Wenn er auf der Bühne steht, zieht er alle in einen Bahn und schafft es mit seiner Charmanten Art die Menschen zu
begeistern. Die Lobeshymnen haben den Sänger und Hobbykeyboarder natürlich zusätzlich motiviert: Weitermachen, jetzt erst recht!
Weiter geht’s für den Checker, der ursprünglich mal Polizist werden wollte, in Richtung Solokarriere. Mit Erfolg, wie zum Beispiel die
zahlreichen Live-Gigs der letzten Wochen zeigen. Pausenlos steht er seit dem Ausscheiden im April 2010 auf der Bühne, gibt sein
Bestes. Von seinem Papa hat er anscheinend einen Teil seines musikalischen Talents geerbt, denn der zeigt sich bei Familienfeiern
immer gerne als Sänger und Unterhalter. Die Eltern sind „mächtig stolz“, auch Thomas’ Bruder Daniel und Schwester Tatyana.
Und das können sie auch mit Recht sein. Sein Single ist seit dem 25.06.2010 auf dem Markt: „Checker der Vollstrecker“, heißt der
Titel, der nicht so martialisch gemeint ist, wie auf den ersten Blick zu vermuten. Der Checker wendet sich an all seine Ladies da
draußen, die will er verwöhnen, im Positiven. Er möchte mit ihnen tanzen und glücklich sein – und letztlich mit einer Bestimmten
ganz besonders... Aktuell ist er tatsächlich aber solo, vielleicht findet er ja, was er schon seit längerer Zeit sucht, beim Videodreh
auf Mallorca, wo er sein Lieblingsgetränk Pina Colada („natürlich ohne Alkohol!“) genießen kann?

Die Cappuccinos

--- ein seltsamer Name für eine Popcombo … richtig…denn so wirklich Pop ist es nicht was die vieren Herren da fabrizieren. Aber
dennoch haben wir uns entschlossen der Band einen Platz hier in der aktuellen Ausgabe des MAGS zu widmen. Warum? Weil die
Zielgruppe genau auf euch zutrifft. Auch wenn ihr vielleicht kein großer oder gar kein Fan von deutscher Musik aus dem Schlager und
Volksmusikbereich seid. Aber da wir auf eine Art alle Musikbereiche eine Chance geben, haben wir gedacht, wir werden euch die
vier hübschen Kerle einfach mal vorstellen.
Gegründet wurde die Gruppe im Dezember 2007 als Kristina Bach (die ua. auch Michelle und Jeanette Biedermann entdeckt hat)
und die SUPERillu zu einer einmaligen Mitmachaktion für junge Musiker und Musikerinnen aufriefen. Also auch ein Casting wie DSDS
oder Popstars. Am Ende sollte für vier Jungs ein Traum wahr werden. Das deutsch-holländische Quartett Die Cappuccinos war
geboren.

Mittlerweile haben sich die Cappuccinos zu einer festen Größe auf dem deutschen Schlagermarkt etabliert und für einen
Newcomer veritable CD-Verkäufe vorzuweisen. Das lässt optimistisch in die Zukunft blicken und hört man sich durch den
aktuellen Tonträger "Ungeküsst" wird die Laune gleich noch besser.
Die Songs wurden in der Hitküche von Kristina Bach zubereitet und mit viel Stil und Liebe zum Detail für den Schlagerfan
angerichtet. Auffallend ist die musikalische Reife des Albums. Die Band hat sich auf allen Ebenen weiterentwickelt und
überzeugt gesanglich, instrumental und auch in den Arrangements auf ganzer Linie. Herausragend sind in diesem
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Text & Foto: Nicole Kubelka

"Ungeküsst" ist der Titel des mittlerweile zweiten Albums der "fantastischen Vier" der der deutschen Musik und wenn man sich die vier
jungen Vollblutmusiker aus Holland und Deutschland genau anschaut, kann man dem Titel des Albums kaum Glauben schenken.
Denn René Ursinus (Gesang, Bass, Gitarre), sein drei Jahre jüngerer Bruder Michèl Ursinus (Gesang, Keyboard) sowie Peter Brückner
(Gesang, Keyboards, Gitarre) und Robert Kaufmann (Schlagzeug, Gesang) sind alle Anfang 20 und lassen in Sachen Optik nichts zu
wünschen übrig. Sie sind einfach eine Band zum Verlieben. So werden sie auch in den Medien gerne mal als die Boy Group des
deutschen Schlagers bezeichnet. Darüber hinaus spielen sie alle aber auch noch Instrumente und das auch noch auf hohem Niveau.
Aber irgendwie will es bei keinem der vier so wirklich klappen, denn alle vier sind sol o und sind auf der Suche nach der großen Liebe.
Vielleicht schreckt es Mädels in ihrem Alter ab, welche Art von Musik die vier machen. Aber das sollte doch irgendwie kein Hindernis
sein, finden wird.

Zusammenhang die moderne Produktion, der auffällige Chorgesang und die auf den Leib geschriebenen Texte, die von René Ursinus
mit Aufrichtigkeit und Hingabe interpretiert werden.
Gleich die erste Single "Wenn Susanna heimlich weint" überzeugt musikalisch wie textlich. Gerade hier wird durch die wunderschönen
Chorsätze der Boy Group-Charakter der Gruppe unüberhörbar, das Tüpfelchen auf dem "I" setzt in dieser Nummer das gefühlvolle
Saxophon-Solo. Und weil es so schön ist, wurde dieser Titel auch noch als mit viel Feingefühl gesetzte A Capella-Version
aufgenommen.
Doch das Album hat noch weitere Musikperlen im Angebot. Als weiterer Singlekandidat fällt vor allem das Abschiedslied "Alles Liebe
meine Süße" ins Ohr. Mit dem Thema "Geld kauft Liebe" stehen Die Cappuccinos zwar im strengen Widerstreit zu den Beatles mit
"Can't Buy Me Love", doch die Zeiten ändern sich und so mancher Dame ist heutzutage der Pelz tatsächlich wichtiger als die wahre
Liebe. "Deine Tränen alles Lüge" ist der Schlüsselsatz, der mit Bitterkeit auf eine durch einen reichen Filou zerstörte Beziehung
zurückschaut.
Doch es sind natürlich auch wunderschöne Liebeslieder auf dem Tonträger zu finden. "Lass die Erde in Flammen stehen" ist so ein
"Schlager der Liebe" mit packendem Refrain, viel Gefühl in der Stimme und orchestraler Größe.
Ein echtes Highlight des Albums ist mit dem Titel "Ohne Dich" allerdings doch wieder ein Trennunsglied. Fragen über Fragen einer
gerade vergangenen Liebe kommen hoch: Wer bin ich ohne Dich, ein König ohne Land? Der Song ist eine moderne Ballade über
das Ende einer Liebe, die aber immer noch frisch ist und tief im Herzen bohrt. Ein ehrliches Lied zu einem immer wiederkehrenden
Thema. In Hollywood nennt man so was echt großes Kino.
Und so ließe sich noch Songs über Song beschreiben, denn der Tonträger besticht durch seine durchgängig hervorragende
songschreiberische Qualität. "Ungeküsst" ist ein echter Meilenstein für den jungen frischen Schlager. Denn so viel Qualität in den Songs
und in der Produktion ist im modernen deutschen Schlager richtungsweisend.

Text & Foto: Nicole Kubelka

Vielleicht haben wir euch ja doch überzeugt euch mal einen Auftritt der vier anzusehen oder gar ein Album von ihnen mal zu hören
und zu kaufen. Und eure Eltern werden mit Sicherheit mal sagen, Mensch du hat auf einmal Musikgeschmack … 
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Eric Clapton in Concert
Eric Clapton und Steve Winwood spielten zusammen in der Berliner O2 World – und das einfach nur unbeschreiblich gut.
Es war tolles Konzert … keine Frage … nur irgendwie anders, als ich mir es vorgestellt hatte. Ich hab schon sehr viele Künstler und Bands live erlebt.
Aber nie auch wirklich nie, stand die Liebe zur Musik und die Musik an sich so im Vordergrund wie bei diesem Konzert. Es war für mich schon komisch zu
beobachten, wie das Publikum, das im Durchschnitt aus dem Alter meiner Eltern bestand, einfach nur der Musik lauschte. Vielleicht ein Fuß mitwippen
ließ und den Kopf mal ansatzweise im Takt mitging. So etwas war ich nicht gewöhnt. Wenn ich da z.b an ein Konzert mit Lionel Richie denke, wo nach
den ersten Takten die gesamten Zuschauer von den Sitzen sprangen und wild feierten. Mir wurde nach den ersten zwei Song bewusst, das wirst du hier
nicht erleben. Es steht einzig allein die Musik im Mittelpunkt. Keine Aufwendige Show, keine Glitzeroutfits, keine Tanzshow. Einfach nur zwei der besten
Musiker der Zeit auf der Bühne mit ihren Instrumenten und der Liebe zur Musik. Ich selber hab mich nicht wie sonst, noch mal ausführlich über den
Künstler informiert … ich kannte nur den einen bekannten Song *Tears in heaven*. Das war wirklich der einzige den ich jetzt aus dem Stehgreif hätte
nennen können. Aber ich wartete und wartete aber der Song kam einfach nicht. Vielleicht hatte ihn Clapton auch aus seiner Liste geschmissen um
nicht immer wieder nur auf den einen bekannten Song reduziert zu werden. Wie es bei anderen Künstlern der Fall ist wenn sie einen *Welthit* haben,
aber kein weiterer Song an den Erfolg anknüpfen kann.
Die Musikkritik ignoriert Clapton längst oder schmäht ihn als Schlaftablette und Versace-Rocker. Was vermag das gegen ausverkaufte Hallen? Und
einem begeisterten Publikum das ihren Helden feiert? Was gilt da dann die Kritik gegen die Fan Stimme?
Die Show? Fünf Männer betreten beiläufig die Bühne und ergreifen Instrumente. Zwei Frauen begeben sich an Background-Mikrofone. Clapton hebt
knapp die Hand, sagt "Guten Abend", schlägt den ersten Akkord. "Had To Cry Today!", die Fans sind mehr als begeistert. Sie feiern und freuen sich das
alles was sie Live hören genauso klingt wie auf der CD…nur eben viel, viel besser.
Clapton war und blieb Bluesmann. Clapton spielte mit den Yardbirds Blues und stieg aus, als sie Pop fabrizieren wollten um eine breite
Menschenmasse abzugreifen und um einfach Salonfähig zu sein und noch mehr Platten zu verkaufen. Pop fand Clapton verächtlich, besonders die
Beatlemania, "weil es nur zeigte, dass die Menschen folgsame Schafe waren", war seine Meinung zu dem Hype der sich um die Pilzköpfe entwickelt
hatte.
Claptons Vorbilder um genauer zu sagen sein wahren Helden waren schwarze Blues-Veteranen, seine nächste Station hieß John Mayall, der "Father of
British Blues".

Text: Nicole Kubelka

Ein schöner Abend, war der Konzertabend: vertraute Gefühle für die Fans, die jede einzelnen Ton lebten und wie Sauerstoff zum Überleben, aufzogen
– auch wenn für mich die ruhige Atmosphäre in der bestuhlter o2 World, irgendwie doch eher befremdlich wirkte. Es war einfach irgendwie zu ruhig.
Doch die Fans genossen jeden einzelnen Song und klebten an den Lippen. Zum Schluss, nach zwei Stunden, dankt Clapton knapp; die Band wird
nicht vorgestellt. Eine Zugabe: Traffics Dear Mr. Fantasy. Bei der die Menge doch Tatsache aufstand und feierte. Etwas was ich für meinen
persönlichen Geschmack schon die ganze Zeit vermisst hatte. Aber jedem so wie er mag. Mir hat es auch gefallen, auch wenn ich persönlich vorher
nicht so den Draht zu der Musik von Eric Clapton hatte, eher mit der von ihm verachteter Pop Musik aufgewachsen mit und diese für mich lebe. Nach
dem über zwei Stunden verließen die Fans die Halle, immer noch betört von der Musik und einem tollen Konzert.
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Sie ist wieder mit ihrem Rocker zusammen Liebes-Comeback für Jeanette Biedermann...es stimmt also doch was zusammen gehört
das kommt auch wieder zusammen.
Manchmal merkt man erst, wie sehr man einen Menschen liebt, wenn er nicht mehr da ist. Und das die Trennung der größte Fehler
war, den man machen konnte. So ist es zumindest Popstar Jeanette ergangen.

Nach der Trennung blieb der Gitarrist weiter in ihrer Band, schrieb mit ihr Songs. Anfang dieses Jahres merkten beide dann, dass
sie noch immer mehr verbindet als die Liebe zur Musik. Kurz darauf flogen sie gemeinsam in den Urlaub, in die Dominikanische
Republik. Bei romantischen Sonnenuntergängen kamen sie sich wieder näher. Und gaben ihrer Liebe eine zweite Chance.
Auf Jeanettes Geburtstagsparty versteckte das Paar sein neu gefundenes Glück nicht mehr. Ein Freund: „Sie hielten die ganze
Zeit Händchen, küssten sich.“

Vielleicht haben Jeanette und ihr Rocker endgültig gemerkt, dass sie einfach zusammengehören. Und für alle Fans auch
beruflich ist Jeanette wieder dabei, nach ihrem überraschenden Ausstieg bei *Anna und die Liebe* dreht Jeanette wieder ab
September…sie steigt wieder bei *Anne und die Liebe* ein. Sie musste auf Grund der schweren Krankheit ihres Vaters ihre Tour
erst mal auf Eis legen, aber durch den Dreh in Berlin kann sie jederzeit an seiner Seite sein.
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Text: Nicole Kubelka // Foto: Jacqueline Quintern

Die Sängerin und Schauspielerin („Anna und die Liebe“) ist nach zwei Jahren Single-Leben wieder mit ihrem Ex-Freund und Gitarristen
Jörg Weisselberg (37) zusammen. Das Paar hatte sich 2008 nach dreieinhalb Jahren Beziehung in Freundschaft getrennt. Denn
Jeanette und Jörg sind wieder total verknallt, verbringen jede freie Minute zusammen. Freunde berichten sogar von Hochzeitspl änen
die die beiden wieder verliebten schmieden sollen.

Text & Foto: Nicole Kubelka

Er verkörpert den Schüler von Heute, Kumpel, Bruder, Rocker und Musiker, aber auch den Freund und den Schwarm der neuen Teenie Generation.
Er ist das Sprachrohr der neuen Generation, mit uns allen bekannten Themen, des da seins im Teenie Alter.
Seine Musikrichtung ist eine Mischung aus Rock + Dance Elementen. Seine Texte ehrlich, ein wenig frech und genau auf den Punkt gebracht. Inhalt
die Probleme die jeder in dem Alter hat. Schule ist doof…Lehrer erst Recht...Hausaufgaben, reine Zweitverschwendung und pünktlich und regelmäßig
zur Schule zu gehen einfach eine Sache für die Klassenbesten die eh immer nur Einsen mit nach Hause bringen. Und die eigenen Eltern von heute auf
Morgen fremde Menschen, die einen nicht verstehen und das Mädchen aus der Nachbarschaft…warum interessiert es sich nicht für mich? Das
kannten wir alle, wie unsere Eltern und deren Eltern und deren…und das wird auch unsere Kinder und deren Kinder verfolgen.
Man nennt das Generationsproblem. Noch keiner konnte es lösen. Vielleicht aber nicht mehr lange eine unlösbare Aufgabe, denn TEROX will die
Mauer brechen. Sein Ziel ist es vor allem den Jugendlichen zu vermitteln, dass sie nicht alleine mit ihren Problemen da stehen.
Seine Songtexte, ein jeder versteht sie. Situationen, in die sich jeder hineinversetzten kann. Texte die abwechselnd deutsch und englisch sind und so
sich fest in den Gehörgang festsetzten.
Durch die Rockelemente ist die Musik von TEROX auch für ältere ein Muss.
Terox, ein junger Künstler mit einer rockigen, reifen und vor allem kräftigen Stimme, einem hippen, modebewussten Styling, er ist bereit die Generation
Bill Kaulitz und Justin Bieber abzulösen. Also Mütter und Väter haltet eure Töchter fest, denn jetzt kommt TEROX.
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Auf die Twilight-Fans ist Verlass! ECLIPSE - BISS ZUM ABENDROT übertraf an seinem deutschen Startwochenende alle Erwartungen und setzte sich
mühelos an die Spitze der deutschen Kinocharts.
In knapp 800 Kinos gestartet, kam der dritte Film nach der Bestseller-Reihe von Stephenie Meyer von Donnerstag bis Sonntag mit einem furiosen
Besucherschnitt von 1.300 über eine Millionen Besucher. Hinzu kommen noch knapp 300.000 Besucher der Previews. Somit sicherte sich ECLIPSE auf
Anhieb einen Bogey Award, der vom Branchendienst G&J Entertainment Media vergeben wird.
Mit diesem Ergebnis erzielte ECLIPSE - BISS ZUM ABENDROT das besucher- und umsatzstärkste Startwochenende aller 2010 angelaufenen Filme.
Gleichzeitig bescherte der Besucherstrom damit dem Concorde Filmverleih eines der erfolgreichsten Startwochenenden der Firmengeschichte.
Zusammen mit dem Vorgänger NEW MOON - BISS ZUR MITTAGSSTUNDE führt ECLIPSE - BISS ZUM ABENDROT die Alltime-Charts des Verleihs an.

Regie: David Slade
mit Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Ashley Greene,
Billy Burke, Peter Facinelli, Elizabeth Reaser, Nikki Reed, Kellan Lutz,
Jackson Rathbone, Xavier Samuel, und Dakota Fanning
nach dem Roman "Bis(s) zum Abendrot" von Stephenie Meyer
Drehbuch: Melissa Rosenber
Kinostart: 15. Juli 2010 im Concorde Filmverleih

Lang erwartet und ersehnt … der dritte Teil der Twilight Saga rund um Bella und ihren Vampir Edward. Eine Liebesgeschichte die jeden in einen
magischen Bann zieht. Man versinkt in die Story und es fühlt sich wirklich recht real an.
Eclipse beginnt recht düster in den dunklen Gassen von Seattle, erinnert irgendwie eher an einen Thriller und man fragt sich in den ersten
Sekunden, ist das ein weiterer Trailer für einen kommenden Film, oder ist das wirklich der Beginn des langersehnten dritten Teils der Twilight Saga.
Es ist tiefe Nacht, ein junger (uns zu dem Zeitpunkt noch unbekannter) Mann tritt aus einem gut besuchten Lokal, nach wenigen Schritten
allerdings bemerkt er, dass er verfolgt wird und versucht verzweifelt zu entkommen, doch er hat keine Chance. Er wird angegriffen. Seine Hand
blutet und er bricht schreiend unter Schmerzen auf der Straße zusammen.

Text: Nicole Kube lka & Presse mitteiling // Bilder: Concorde Filmverleih GmbH

Bereits am Starttag hatte ECLIPSE - BISS ZUM ABENDROT Geschichte geschrieben und mit über 270.000 Besuchern den erfolgreichsten Start-Donnerstag
in diesem Jahr sowie den erfolgreichsten Start-Donnerstag in der Firmengeschichte von Concorde Filmverleih hingelegt.Auch in Österreich konnten
mit über 160.000 inklusive Previews konnte sich ECLIPSE - BISS ZUM ABENDROT souverän an die Spitze der Kino-Charts setzen. Der dritte Teil der
Vampirsaga ist auch in der Alpenrepublik der erfolgreichste Kinostart des Jahres.

Keiner ahnt warum, wieso oder weshalb. Genauso schnell wie wir in die Szene gekommen sind, verlassen wir diese Szene auch wieder. Dieser Mann ist,
wie später bekannt wird, niemand anderes als Riley, der von Victoria zum Vampir wurde um eine Armee mit jungen und neuen Vampiren zusammen
zustellen. Um ihren Geliebten zu rächen, den die Cullens in einem Kampf vernichtet haben.
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Szenenwechsel:
Auf einer Wise sitzen Bella und Edward und diskutieren über eine mögliche Heirat. Bella
findet sich dafür zu jung, Edward hingegen kann es gar nicht abwarten seine geliebte
Bella zu heiraten. Aber für Bella gibt es eine Heirat nur unter einer Bedingung, dass
Edward sie endlich zu einem Vampir macht. Denn in ihrem Altern heiratet man
schließlich sonst nur, wenn man schwanger ist … und auch sie selbst fühlt sich einfach
noch zu jung. Aber würde ihr Edward sie auch zu einem Vampir machen … dann würde
sie ihm das Ja Wort geben. Selbst ein Vampir zu werden, das ist für Bella das einzige Ziel
und die einzige Möglichkeit eins zu werden mit ihrem Edward und vor allem
das wichtigste … für immer mit ihm zusammen zu sein.

Kurz darauf wird auch schon das Problem erläutert, dass sich durch den ganzen Film
zieht: Bellas innige Freundschaft zu Jacob und natürlich Victorias Rache an die Cullens.
Der Dritte Teil beschreibt im Großen und Ganzen die Dreiecks Geschichte zwischen Bella, Edward und Jacob. Den Hass den Jacob für Edward und
Edward für Jacob empfindet, kann man deutlich spüren. Jacob will Bella, mehr als alles andere, nur Bella scheint sich dafür nicht wirklich zu
interessieren… zumindest scheint es so.

Auch die rückblendenden Szenen, von Jasper, Rosalie und den Quileuten sind gut getroffen.
So sieht man Jasper so hilflos wie noch nie, Rosalie angsteinflößend freundlich, beim ermorden ihres Verlobten und in der Geschichte der
Quileute zuckt man richtig mit, wenn die dritte Frau sich ein Messer in die Brust rammt. Vorallem zeigt Rosalie das sie Bella eigentlich
beneidet…warum…das müsst im Film selber herausfinden.
Diese Flashbacks sind für die Handlung wichtig. Denn durch den Lagerfeuer Abend mit den Quileuten rettet Bella am Ende noch sich und
Edward. Zwischen den vielen emotionalen Szenen, der Dreiecksgeschichte und Bellas Entscheidung, zeigt der dritte Teil auch immer wieder
seine dunkle und rachsüchtige Seite, durch Szenen der Neugeborenenarmee oder Volturi.
In einzelnen Szenen erklärt Victoria Riley ihren teuflischen Plan die Cullens und Bella zu töten, auch hierbei ist die Stimmung dunkel gehalten
und verursacht Gänsehaut.
Der Film hält sich sehr nah an Buch, wenn auch einige kleine Details verändert wurden, dies stört jedoch nicht, sondern lässt den Film nur
besser werden. Zum Beispiel die Szene, in der Victoria und Riley Bella und Edward angreifen und Bella an die dritte Frau denkt und sich dann
tatsächlich den Arm aufritzt. Oder Jacobs Verletzung: Die Cullens, inklusive Bella, warten auf die Volturi und Bella sieht mit eigenen Augen wie
Jacob zerquetscht wird.
Warum Bella sich nach einem Kuss von Jacob fast die Hand bricht und ob Victoria endlich das erreicht was sie will und warum Jacob und
Edward dann auf einmal das gleiche Ziel haben und zusammen halten. Das müsst ihr euch selber ansehen. Das müsst ihr euch selber ansehen.

Text: Nicole Kube lka & Presse mitteiling // Bilder: Concorde Filmverleih GmbH

Als Bella ihre Mutter dann spontan in Florida besucht, wird auch Bellas Schmerz, den ihre Entscheidung ein Vampir zu werden mit sich bringt, spürbar.
Denn wenn sich Bella wirklich dazu entscheiden sollte ein Vampir zu werden, würde sie ihre Eltern und all die Menschen die sie liebt nicht mehr
wiedersehen. Nie wieder. Ist es das wert? Edward hingegen will sich am besten mit Händen und Füßen dagegen wehren Bella in einen Vampir zu
verwandeln. Weil er sie nicht opfern will. Sie zu einem kalten Wesen machen will das keine Seele hat. Was keinen Schlaf finden, immer wach ist und
immer auf der Flucht sein muss.

Nach vielen Gerüchten ist es nun offiziell: BREAKING DAWN - BISS ZUM ENDE DER NACHT wird in zwei Filme geteilt. Concorde Filmverleih wird den ersten
Teil von BREAKING DAWN - BISS ZUM ENDE DER NACHT am 24. November 2011 in die deutschen Kinos bringen, den zweiten dann voraussichtlich im
Sommer 2012.
Beide BREAKING DAWN-Filme werden von Bill Condon ("Dreamgirls") inszeniert. In den Hauptrollen werden wieder Robert Pattinson, Kristen Stewart und
Taylor Lautner zu sehen sein. Die Dreharbeiten beginnen noch in diesem Herbst.
So lange müssen sich die Fans von Bella, Edward und Jacob jedoch nicht mehr gedulden, denn am 15. Juli 2010 startet ECLIPSE - BISS ZUM ABENDROT
unter der Regie von David Slade im Concorde Filmverleih in den deutschen Kinos!
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Inhalt: Die VORSTADTKROKODILE feiern Hannes' (NICK ROMEO REIMANN) 13. Geburtstag und den Start in einen grandiosen Sommer: Aus der
Kinderbande haben sich selbstbewusste Jugendliche entwickelt, die trotz unterschiedlicher Interessen wie Pech und Schwefel
zusammenhalten. Kai (FABIAN HALBIG) fährt ins Basketball-Camp und Olli (MANUEL STEITZ) mit seiner Freundin in den Urlaub, während der Rest
der Truppe alias Hannes, Maria (LEONIE TEPE), Frank (DAVID HÜRTEN), Jorgo (JAVIDAN IMANI) und Peter (ROBIN WALTER) mit halsbrecherischem
Tempo über die Kart-Bahn heizen. Da passiert ein dramatischer Unfall: Frank wird mit Blaulicht ins Krankenhaus transportiert und schwebt in
Lebensgefahr: Wenn nicht bald eine Spenderleber gefunden wird, muss Frank sterben. Einziger möglicher Spender ist sein Bruder Dennis
(JACOB MATSCHENZ) - doch der sitzt mit seinem Einbruchs-Kumpel Kevin (AXEL STEIN) im Gefängnis. Die Zeit rennt, aber ein Krokodil gibt
niemals auf! Mit Hilfe von VORSTADTKROKODIL Jenny (ELLA-MARIA GOLLMER) und Hannes' Mutter (NORA TSCHIRNER) schmiedet die Bande
einen unkonventionellen Plan...
Neben den VORSTADTKROKODILEN Nick Romeo Reimann ("Die Wilden Kerle 3 bis 5"), Fabian Halbig (Schlagzeuger der Band "Killerpilze"),
Leonie Tepe ("Taco und Kaninchen"), Manuel Steitz ("Räuber Hotzenplotz", "Herr Bello"), Ella-Maria Gollmer, David Hürten, Javidan Imani und
Robin Walter wird die Gang im dritten Teil erneut von Nora Tschirner als Hannes' Mutter unterstützt. Michael Kessler spielt Peters Chef. Wieder
mit dabei ist das Einbrecher-Duo alias Dennis (Jacob Matschenz) und Kevin (Axel Stein).

Text:Pressemitteil ing // Bild: Constantin Filmverleih GmbH

München, 15. Juli 2010 - In Nordrhein-Westfalen haben die Dreharbeiten zum dritten und letzten Teil der VORSTADTKROKODILE begonnen. Seit zwei
Jahren erobert die coole Jugendbande aus dem Ruhrgebiet mit einer turbulenten Mischung aus Gefühlen, Freundschaft, riskanten Aktionen und
waghalsigen Verfolgungsjagden die Herzen von Publikum und Kritikern: Insgesamt 1,5 Mio Kinozuschauer haben die ersten beiden Kinoabenteuer
bereits gesehen; ausgezeichnet wurden die Vorstadtkrokodile u.a. mit dem Kinder-Medien-Preis "Weißer Elefant", dem Drehbuchpreis
"Kindertiger" und dem Deutschen Filmpreis 2010 für den besten Kinderfilm.

Mit Wolfgang Groos ("Hangtime - Kein leichtes Spiel") wurde ein Regisseur gewonnen, der die Abenteuer der VORSTADTKROKODILE 3
phantasievoll und spannend für die gesamte Familie inszeniert. Produziert werden die VORSTADTKROKODILE 3 von der Westside Filmproduktion
und Rat Pack Filmproduktion mit den Produzenten Christian Becker und Lena Schömann (vormals: Lena Olbrich); gefördert wurde das Projekt von der
FFA Filmförderungsanstalt.
Die Dreharbeiten finden von Juli bis Ende August in Nordrhein-Westfalen (Dortmund, Köln, Bochum, Hückelhoven, Duisburg, Recklinghausen und
Umgebung) statt.
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Basierend auf dem Kult-Comic von Warren Ellis und Cully Hamner, inszenierte Regisseur Robert Schwentke die Verfilmung von R.E.D.
als eine explosive Actionkomödie mit den Hollywood-Superstars Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich und Helen Mirren.
Frank (Bruce Willis), Joe (Morgan Freeman), Marvin (John Malkovich) und Victoria (Helen Mirren) waren einst CIA Top-Agenten, doch
ihr geheimes Wissen macht sie nun zu den Top-Angriffszielen der Agency.
Des Pensionärs-Daseins ohnehin überdrüssig, finden sich die vier Ex-Agenten in einem Hagel von Mordanschlägen wieder. Nun
müssen sie besser, schneller und härter sein als ihre jüngeren Kollegen. Sie setzen ihre jahrelange Erfahrung, ihre ganze
Durchtriebenheit und perfektes Teamwork ein, um ihren fatalen Verfolgern stets einen Schritt voraus zu sein und am Leben zu bleiben.
Um die tödliche Operation zu stoppen, lässt sich das Team auf eine schier unmögliche Mission quer durchs Land ein: Sie müssen ins
CIA Headquarter einbrechen. Selbst für die alternden Ex-Agenten ein wahnwitziges Vorhaben, bei dem sie eine der größten
Verschwörungen und Vertuschungsaktionen der Regierungsgeschichte aufdecken werden…

Text:Pressemitteil ing // Bild: Concorde Filmverleih GmbH

R.E.D. - Eine spannungsgeladene Actionkomödie, die alle bisherigen Agentenfilme mächtig alt aussehen lässt. Der grandiose Cast mit
Bruce Willis ("Die Hard", "Ocean's Twelve"), Morgan Freeman ("Invictus", "Das Beste kommt zum Schluss"), John Malkovich ("Burn After
Reading", "Being John Malkovich") und Helen Mirren ("Die Queen", "Kalender Girls") sprengt alle Erwartungen! R.E.D. ist eine Summit
Entertainment Produktion, nach dem gleichnamigen Comic von Warren Ellis und Cully Hamner, von Robert Schwentke ("Flightplan Ohne jede Spur", "Die Frau des Zeitreisenden") actionreich inszeniert.
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Text:Pressemitteil ing // Bild: Univ ersum Film

nach "Unsere Erde" und "Unsere Ozeane" präsentiert Universum Film mit SERENGETI am 4. November erneut ein einmaliges Kino-Naturerlebnis.
Die Serengeti, eine großartige, unberührte Landschaft, erstreckt sich viele hundert Kilometer vom Kraterhochland Tansanias bis an die
nördlichen Ausläufer des Schutzgebietes in Kenia. Sie ist die Bühne, auf der sich seit Jahrtausenden ein dramatisches Naturschauspiel zeigt:
archaisch, wild und ergreifend. SERENGETI begleitet die Bewohner der Savanne und ihre verschlungenen Schicksale; alle dem Wechsel
zwischen Regen- und Trockenzeit, zwischen paradiesischer Üppigkeit und gnadenloser Härte, unterworfen.
Die Serengeti stellt ein weltweit einmaliges Ökosystem dar. Hier beeindruckt nicht nur eine schier endlose Savanne oder die Vulkanwelt des
Unesco-Weltnaturerbes - hier findet auch jährlich eine der letzten großen Tierwanderungen statt. Hunderttausende von Gnus, Zebras und
Antilopen unternehmen ihren kreisförmigen Zug durch die Serengeti, Massai Mara und Ngorongoro: stets auf denselben Routen und
gezwungen, größte Hindernisse zu überwinden. Ihnen dicht auf der Spur sind ihre natürlichen Feinde: Löwen, Leoparden, Geparden und
Hyänen. Kaum anderswo auf der Welt bietet der Kampf ums Überleben ein so grandioses, eindrucksvolles Schauspiel wie im Massenzug der
Tiere in der Serengeti.
50 Jahre nach Bernhard Gzimeks Oscar®-gekröntem Film "Serengeti darf nicht sterben", hat der renommierte Tierfilmer und Zoologe Reinhard
Radke "nachgeschaut", was in der langen Zeit seither in der Serengeti geschehen ist. In wunderbaren berührenden Bildern fängt die deutschbritische Naturdokumentation SERENGETI das Leben und die Bewohner dieser einzigartigen Landschaft ein - wissend, dass durch
Überbevölkerung, Wilderei und weitere menschliche Einflüsse dieses Paradies gefährdet ist.

Kinostart: 4. November 2010 im Verleih von Universum Film
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Dennis Gansels neuer Film

Wir sind die Nacht
München - 13. Juli 2010 - Die 20-jährige Berlinerin LENA (Karoline Herfurth) hält sich durch kleinere Diebstähle über Wasser. Beim
nächtlichen Beutezug durch einen illegalen Club trifft sie auf die jahrhundertealte LOUISE (Nina Hoss). Die mondäne Erscheinung ist
die Besitzerin des Clubs und zugleich die Anführerin eines weiblichen Vampir-Trios, dem auch die elegante CHARLOTTE (Jennifer
Ulrich) und die durchgedrehte NORA (Anna Fischer) angehören. Louise verliebt sich in die verwahrloste Lena und beißt sie in der
ersten gemeinsamen Nacht. Fortan erfährt Lena den Fluch und Segen ihres neuen, ewigen Lebens. Sie genießt den Luxus, die Partys,
die grenzenlose Freiheit, doch schon bald machen ihr der Blutdurst und die Mordlust ihrer neuen Freundinnen zu schaffen.
Als sich auch noch die Berliner Polizei mit dem Kommissar TOM SERNER (Max Riemelt) an die Fersen der Frauen heftet, schließt sich die
Schlinge um das mordende Trio immer weiter und die Ereignisse geraten völlig außer Kontrolle...
Mit WIR SIND DIE NACHT setzen der preisgekrönte Regisseur Dennis Gansel ("Napola") und Erfolgsproduzent Christian Becker ("Wickie
und die starken Männer", "Hui Buh - das Schlossgespenst", "Neues vom WiXXer") ihre vielfach ausgezeichnete Zusammenarbeit fort:
Auf den Fernsehthriller "Das Phantom" (2000) und das Jugenddrama "Die Welle" (2007) folgt im Oktober 2010 ein blutiges
Großstadtabenteuer voller Leidenschaft, Lust und Spannung.
Gemeinsam mit Autor Jan Berger ("Die Tür", "Eine andere Liga", "FC Venus") entwickelte Dennis Gansel die packende Geschichte
einer ungewöhnlichen Vampir-Clique, die nach ihren ganz eigenen Gesetzen lebt, feiert und sterben lässt.
Die Dreharbeiten fanden im November und Dezember 2009 in Berlin statt: WIR SIND DIE NACHT startet am 28. Oktober 2010 im Verl eih
der Constantin Film. Gefördert wurde der Film durch das medienboard Berlin Brandenburg, den FilmFernsehFonds Bayern, die
Filmförderungsanstalt FFA, den DFFF Deutschen FilmFörderFonds. Celluloid Dreams in Paris hat erneut wie bei "Die Welle" den
Weltvertrieb übernommen.

Text:Pressemitteil ing // Bilder: Constantin Film

Darsteller: Karoline Herfurth, Nina Hoss, Jennifer Ulrich, Anna Fischer, Max Riemelt, u.v.a.
Produzent: Christian Becker
Regisseur: Dennis Gansel
Drehbuch: Jan Berger, Dennis Gansel
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John Lennon:
DIE ORIGINAL-MIXE VON
JOHN LENNONS ALBEN REMASTERT.
NEUE ZUSAMMENGESTELLTE COLLECTIONS FÜR DAS WELTWEITE PROJEKT „GIMME SOME TRUTH“
LAUNCH OKTOBER 2010
DAS MIT EINEM GRAMMY AUSGEZEICHNETE ALBUM ‚DOUBLE FANTASY’ ERSCHEINT ALS NEU ABGEMISCHTE ‚STRIPPED DOWN’-VERSION,
PRODUZIERT VON YOKO ONO UND JACK DOUGLAS
Weltweites, von Yoko Ono und EMI Music betreutes Katalog-Projekt anlässlich John
Lennons 70. Geburtstag
Köln, Deutschland – 30. Juni 2010 – Anlässlich des 70. Geburtstages der
Musiklegende am 9. Oktober wurde die Original-Mixe von acht klassischen John
Lennon-Soloalben, sowie weitere herausragende Aufnahmen für ein weltweites
Katalog-Projekt digital remastert worden.
Das von Yoko Ono betreute Projekt „GIMME SOME TRUTH“ startet in Deutschland am
1. Oktober mit der weltweiten Veröffentlichung von 8 remasterten Studioalben sowie
einer Reihe neu zusammengestellter Collections.
Double Fantasy, GRAMMY-Gewinner 1980 in der Kategorie Album des Jahres, wird in
einer neu gemischten und von Yoko Ono und Jack Douglas produzierten ‚Stripped
Down’-Version veröffentlicht (beide hatten seinerzeit gemeinsam mit John Lennon
den Original-Mix co-produziert). Die neue ‚Stripped Down’-Version des Albums ist in
einer erweiterten 2CD- und Digital-Edition zusammen mit Lennons remastertem
Original-Mix erhältlich.
Zu den weiteren neuen Collections zählen:
• Power To The People: The Hits, eine Best Of-Compilation in zwei Editionen
• Gimme Some Truth, eine 4CD-Box mit nach Themen zusammengestellten CDs
• Die Deluxe-11CD-Sammleredition John Lennon Signature Box mit den remasterten
Alben, Raritäten und nicht auf Alben erhältlichen Singles
Sämtliche remasterten Alben und Compilations werden auf CD und als Download
erhältlich sein.

Die Alben sind von Yoko Ono und einem ganzen Team von Toningenieuren unter der Leitung von Allan Rouse in den Londoner
Abbey Road Studios und von George Marino in den Avatar Studios in New York remastert worden. Sämtliche remasterten Titel
sind in Digipacks mit Reproduktionen des Original-Albumartworks und Booklets mit Fotos und neuen Linernotes des britischen
Musikjournalisten Paul Du Noyer erhältlich. Die neu aufgelegten Alben sind:
• John Lennon/Plastic Ono Band (1970)
• Imagine (1971)
• Some Time In New York City (1972)
• Mind Games (1973)
• Walls and Bridges (1974)
• Rock ‘n’ Roll (1975)
• Double Fantasy Stripped Down (2010) / Double Fantasy (1980)
• Milk and Honey (1984)
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Text: EMI Music // Fotos: Alan Tannenbaum

YOKO ONO: „Ich hoffe in diesem ganz besonderen Jahr, in dem mein Ehemann und
Lebenspartner John das Alter von 70 Jahren erreicht hätte, dass dieses Remastering
/ Reissue-Projekt dazu beiträgt, seine unglaubliche Musik einem ganz neuen
Publikum nahe zu bringen. Gleichzeitig wünsche ich mir durch das Remastering
dieser 121 Songs aus Johns gesamter Solokarriere, dass auch all jene, die Johns Werk
bereits kennen, neue Inspirationen aus seiner einzigartigen Begabung als Songwriter, Musiker und Sänger sowie Wortführer zur
Situation der Menschheit ziehen werden. Seine Texte sind heute genauso relevant wie bei ihrer Entstehung, und ich kann mir keinen
treffenderen Titel für dieses Projekt vorstellen als die schlichten und zugleich direkten Worte ‚GIMME SOME TRUTH’.“

YOKO ONO ergänzt: „Double Fantasy Stripped Down hat es uns ermöglicht, uns ganz auf Johns faszinierende Stimme zu
konzentrieren. Heute ist die Technologie so hoch entwickelt, dass ich die neue Technik paradoxerweise dazu einsetzen wollte, die
fantastischen Songs und Johns Stimme so schlicht wie möglich zu präsentieren. Durch das Abspecken der Instrumentierung trat die
Kraft der Songs noch viel klarer hervor. Double Fantasy Stripped Down wird durch das Originalalbum im 2CD-Format ergänzt. Die
Arbeit an der neuen Version dieses Albums war für mich die größte emotionale Herausforderung, denn es war Johns letzte
Veröffentlichung vor seinem Tod.“
Power To The People: The Hits enthält 15 von Lennons beliebtesten Songs und wird als 15-Track-Einzel-CD und Digital-Bundle sowie als
Experience Edition mit zusätzlichen Inhalten erhältlich sein. Beide Versionen werden in Digipacks mit Booklets und einem neuen
Linernote-Essay von Du Noyer veröffentlicht.
Gimme Some Truth erscheint in einem Slipcase mit raren Fotos und einem neuen Linernote-Essay des amerikanischen
Musikjournalisten und Autors Anthony DeCurtis und besteht aus 72 Soloaufnahmen von Lennon auf vier nach Themen
zusammengestellten CDs:
• ‚Roots’ – Johns Rock ‘n’ Roll-Wurzeln und Einflüsse
• ‚Working Class Hero’ – Johns gesellschaftspolitische Songs
• ‚Woman’ – Johns Liebeslieder
• ‚Borrowed Time’ – Johns Songs über das Leben
Die John Lennon Signature Box ist eine Deluxe-11CD-Collection (auch als Digital-Boxset erhältlich) und besteht aus den acht
remasterten Alben, einer CD mit raren und bisher unveröffentlichten Aufnahmen sowie einer EP mit Lennons bisher auf keinem Album
erhältlichen Singles. Die CDs werden in Digipacks in einer Deluxe-Box einschließlich einer limitierten Edition eines John LennonKunstdrucks sowie eines Hardcover-Buchs mit raren Fotos, Artworks, Collagen, Gedichten und neuen Linernotes von DeCurtis
veröffentlicht.
John Lennon, einer der weltweit meistgefeierten Songwriter und Performer, wurde am 8. Dezember 1980 im Alter von 40 Jahren
getötet. Postum wurde Lennon mit einem Lifetime Achievement GRAMMY Award sowie zwei besonderen BRIT Awards für seinen
herausragenden Beitrag zur Musik ausgezeichnet. Er wurde in die Rock and Roll Hall of Fame und die Songwriters Hall of Fame
aufgenommen. 2008 wählte der Rolling Stone ihn unter die Top 5 seiner Liste der „100 größten Sänger aller Zeiten“.

Text: EMI Music // Fotos: Alan Tannenbaum

Anlässlich seines 70. Geburtstags am 9. Oktober 2010 werden John Lennons Leben und Musik weltweit mit einer Reihe von
Gedenkveröffentlichungen und -veranstaltungen gefeiert. Offizielle Informationen und Updates finden Sie auf www.johnlennon.com.
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Text: Nicole Kubelka
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Alex Max Band:

Alex Max Band gehört zu den Sängern und Songwritern, die mit ihrer Stimme und mit ihren Songs die internationale Popmusik des
letzten Jahrzehnts mitgeprägt haben. Der kalifornische Musiker war Frontmann von The Calling, die nicht nur weltweit Millionen Alben
verkauften, sondern denen mit dem Number-One-Hit „Wherever You Will Go“ der erfolgreichste Adult Pop Song der letzten Dekade
gelang. Mit seiner aktuellen Single „Tonight“ stellt Alex Max Band beeindruckend unter Beweis, dass er auch als Solokünstler nichts an
Klasse eingebüßt hat. Mit dem im Radio äußerst beliebten „Tonight“ konnte er sich auf Anhieb auf Platz 29 der Media Control Charts
platzieren.
Der jüngste Top-Hit des 29-jährigen Musikers mit der emotional packenden Stimme lief in den USA bereits in der erfolgreichen TV-Serie
„The Vampire Diaries“, deren Regisseur David Barrett auch für die Vampir-Geschichte des Videoclips zu „Tonight“ verantwortlich
zeichnet. In den USA ist „Tonight“ ebenso in einer TV-Kampagne zur Fußballweltmeisterschaft zu hören wie beim deutschen
Fernsehsender RTL. Am Montag, den 14. Juni 2010 tritt Alex Max Band in der Public-Viewing-Area von RTL in Dresden auf und spielt am
dortigen Königsufer nach der WM-Partie Italien gegen Paraguay seinen aktuellen Hit. Sebstverständlich wird auch das live bei RTL zu
sehen sein. Wer möchte, kann Alex Max Band an diesem Abend zuvor als Schauspieler in einer kleinen Rolle der beliebten Krimi-Serie
CSI:NY erleben, die auf VOX um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird. Alex Max Band stand bereits häufiger als Schauspieler vor der Kamera,
unter anderem in dem Kino-Blockbuster „Coyote Ugly“.

Text: Emi Music // Fotos: EMI (Kevin Knight)

Am 24. September folgt das neue Studioalbum „We’ve Been All There“, das pünktlich zur dann anstehenden Clubtournee
hierzulande erscheint.
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Promotour im Berliner QDorf

Kim Gloss hat sich bei der letzten DSDS als kleines Chamäleon entwickelt. Bunte schrille Klamotten, ein eigener Stil und vor allem ihre
Leidenschaft fürs schminken. Sie wurde leider nur vierte der DSDS Staffel konnte sich aber immer gut gegen die Herren in den TOP Ten
durchsetzten, selbst als sie nur noch als letzten Mädel übrig geblieben war.

Text: Nicole Kubelka // Fotos: Kai Will

Vor kurzem hatte die kleine Powerfrau im Berliner QDorf einen Auftritt. Wir haben da ein Paar Bilder für euch.
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Mit gerade einmal 17 Jahren ist Miley Cyrus nicht nur einer der erfolgreichsten Teenager im Showbusiness, sondern hat auch den
Sprung vom Kinderstar („Hannah Montana“) zur ernst zu nehmenden jungen Künstlerin geschafft: Auf ihrem neuen Album „Can’t Be
Tamed“ zeigt sich Cyrus als junge Frau, die genau weiß, was sie will. „Can’t Be Tamed“ steigt auf Platz #4 in die deutschen
Albumcharts ein – ihr bisher höchster deutscher Charterfolg!
Innerhalb von vier Jahren hat Miley Cyrus den Fans auf der ganzen Welt als „Hannah Montana“ in der gleichnamigen TV-Serie den
Kopf verdreht und sich in die absolute Superstar-Liga gespielt und gesungen. Sie gewann noch vor ihrem 17. Geburtstag insgesamt
fünf Nick Kids’ Choice Awards, zwei Bravo Ottos (Gold und Silber), den MTV Movie Award für den Besten Song („The Climb“),
zahlreiche weitere Preise wie den People Choice Award und den Young Artist Award sowie internationale Gold- und PlatinAuszeichnungen. Sie hat bereits zehn Teen Choice Awards gewonnen und ist aktuell für vier weitere Trophäen nominiert! Die Medien
feiern Miley Cyrus als Teenager-Phänomen, und sie ist einer der erfolgreichsten Teenager-Stars der Welt!
Mit ihrem neuen Album „Can’t Be Tamed“ steigt Miley Cyrus diese Woche direkt auf Platz #4 der Media Control Charts ein! Ihr bisher
höchster Charterfolg in Deutschland!

Die Fans und die einschlägige Presse geben Miley Recht und machen Ihr Mut, sich weiterhin so
selbstbewusst und erwachsen zu zeigen. So titelte die BILD gerade erst letzte Woche "Miley Cyrus Süß war gestern" und beendet die kontroverse Diskussion darüber ob und wie sexy sich Miley
heutzutage zeigen sollte/dürfte mit Worten wie "Zu sexy, hieß es! Wir fragen: Warum? Sie arbeitet
viel und hart, verdient 20 Millionen im Jahr, lebt allein in ihrer 2,5-Millionen-Villa. Warum sollte sie
nicht selbst entscheiden, was sie anzieht. Süß war gestern!"
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´Text & Foto: Universal Music

Nach „Breakout“, ihrem ersten Soloalbum und der EP „The Time of Our Lives“, die beide in Deutschland Goldstatus erreichten, hat die
Tochter von Sänger Billy Ray Cyrus ihr neues Album „Can’t Be Tamed“ veröffentlicht und den Schritt zum Neuanfang gewagt.
Verspielt und selbstbewusst zeigt sie viele Facetten und macht eines ganz deutlich: Mit 17 Jahren weiß diese junge Künstlerin schon
genau, was sie will. Die letzte Folge von „Hannah Montana“ ist abgedreht und Miley Cyrus startet
mit einem neuen Kapitel ihrer unglaublichen Karriere durch! Bei „Can’t Be Tamed“ arbeitete Miley
Cyrus mit Produzent und Songwriter John Shanks zusammen, der u.a. mit Melissa Etherigde, Bon
Jovi und Sheryl Crow im Studio war.

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

Monrose sind erwachsen geworden

Mit "Ladylike", ihrem nunmehr vierten Studio Album, wollen Bahar (21), Mandy (20) und Senna (30) die Erfolgsgeschichte von Monrose lückenlos
fortsetzen.
Ein kurzer Blick zurück: Bereits acht Tage, nachdem sie im November 2006 als Gewinnerinnen der erfolgreichsten POPSTAR-Staffel aller Zeiten
hervorgehen, erscheint ihre Debütsingle "Shame". Monorose avancieren von heute auf morgen zu Deutschlands Girlgroup No. 1. Drei Erfolgsalben,
acht Singles (darunter "Hot Summer"), No. 1-Hits, ganze vier Mal Platin, fünf Mal Gold und einmal Triple Gold sammeln die zweifachen COMETPreisträgerinnen bis Frühjahr 2009 ein. Nun greifen sie wieder an, deutlich erwachsener geworden - Ladylike, eben! Sie haben den Sprung rechtzeitig
geschafft sich zu etablieren und sich erwachsen zu zeigen. Sie haben von Album zu Album sich neu erfunden. Und das wichtigste bei dem Casting
wurde nicht eine Band gecastet sondern eine kleine Familie. Denn Senna, Mandy und Bahar haben sich wirklich gesucht und gefunden, sie ergänzen
sich perfekt musikalisch und auch freundschaftlich. Das ist das ist wohl auch das Geheimnis des Erfolges. Sie haben sich nie verbiegen lassen und
immer offen und ehrlich ihre Meinung gesagt ohne dabei andere auf den Slips zu treten. Sie halten zusammen und wirklich negative Schlagzeilen hat
man über keine der drei bisher lesen müssen.
Wenn auch ohne CD-Veröffentlichung, so war auch das Jahr 2009 ein ebenso aufregendes für Bahar, Mandy und Senna:
Nach zwei Jahren Leben auf der Überholspur, nach drei Alben und acht Singles nutzten die Drei das Jahr 2009 dazu anderen Neigungen und
Talenten nachzugehen. Bahar moderierte u.a. "Star Karaoke" auf Cartoon Network. Und auch Senna entdeckte ihr Moderationstalent. Unter anderem
ist sie als "Sista Senna" auf VIVA zu sehen oder als Moderatorin an der Seite von Oliver Petszokat für das Musikformat "Singing Bee" (ProSieben). Mandy
hingegen entdeckte das Modeln für sich und stand für Marken wie "We Love" und "Otto" vor der Kamera. Und man merkt schnell aus der kleinen,
schüchternen Mandy, die einst vor der Jury stand um Teil einer Band zu werden, ist eine selbstbewusste, schöne Frau geworden.
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Monrose avancierten nach ihren ersten Erfolgen rasch zu Deutschlands Girlgroup No. 1. Mit jedem weiteren Album traten sie den Beweis an, wie
nachhaltig der Erfolg und wie hoch die Qualität von Monrose sind. Bahar, Mandy und Senna besitzen ausdrucksstarke Stimmen, sind authentisch und
Sprachrohr ihrer Fans. Ihre Stimmen haben sich weiterentwickelt, sind auf der Bühne sicher geworden und haben zu dritt eine Einheit geschaffen Diesem Potenzial ist es zu verdanken, dass Monrose sich in der Deutschen Musikszene fest etabliert haben.

Geboren: 05.10.1988, Freiburg
Nationalität: Deutsch
Wohnort: Berlin
Bahars Leben ist die Musik und so spielt sie bereits vor Monrose mit vier verschiedenen Bands auf den Bühnen ihrer
Heimatstadt Freiburg. Seit sechzehn Jahren nimmt sie Klassischen Ballettunterricht, schreibt eigene Songs und lässt
sich dabei gerne von ihrem Vorbild Mary J. Blige inspirieren. „Ja, Musik ist mein Leben“, sagt Bahar. „Wenn ich
morgens aufstehe, fange ich an zu singen und höre erst wieder auf, wenn ich ins Bett gehe. Hobbys neben der Musik
sind Tanz und Taekwondo. Dieser Kampfsport gibt mir innere Ruhe und viel Kraft. Entspannung finde ich ansonsten
noch beim Ballett.“ Die mit der Türkei verwurzelte Sängerin, entdeckt 2009 ihre Liebe zur Moderation und steht für das
Musikformat
"Star
Karaoke"
(Cartoon
Networks)
vor
der
Kamera.

Geboren: 21.03.1990, Mannheim
Nationalität: Deutsch (Halbitalienerin)
Wohnort: Bürstadt (bei Worms)

Geboren: 28.12.1979, Frankfurt
Nationalität: Deutsch
Wohnort: Frankfurt
In ihrer Heimatstadt Frankfurt hielt sich die Marokkanerin Senna vor Monrose als Kellnerin über Wasser – und
natürlich war da immer die Musik. „Durch Monrose habe ich ein komplett neues Leben geschenkt
bekommen – und ich bin dankbar dafür“, sagt Senna. Die gläubige Muslimin besticht durch ihre Energie und
Schlagfertigkeit. In ihrer Eigenschaft als „große Schwester“, so wie sie sich mit einem Augenzwinkern selbst
nennt, ist sie immer wieder Anlaufstation für die anderen Bandmitglieder. 2009 entdeckt Senna ihr
Moderationstalent und steht u.a. beim Musikfernsehsender VIVA als "Sista Senna" vor der Kamera. Zudem
moderiert sie an der Seite von Oliver Petszokat das Musikformat "Singing Bee" (ProSieben).
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´Text: Nicole Kubelka // Fotos: Jacqueline Quintern & Nicole Kubelka

Mandy entdeckte bereits im Kindesalter ihre Liebe zur Musik. Sieben Jahre Tanzunterricht und Videoclipdancing
zahlen sich aus, denn mit bereits elf Jahren gewinnt sie den "Kiddy Contest" (ZDF), bevor sie sich als
Sechzehnjährige bei POPSTARS (ProSieben) in die Girlgroup Monrose singt. In ihrer Freizeit setzt sich Mandy intensiv
mit den neuesten Modetrends auseinander. 2009 modelte sie u.a. für "We Love" und "Otto".

Just Celebrities MAG

´Text: Nicole Kubelka // Fotos: Jacqueline Quintern

Ozzy is back! Mit einem Ausnahmekonzert am 16.September 2010 in Oberhausen präsentiert die britische Rocklegende Ozzy
Osbourne die neuen Songs seiner zehnten Studioproduktion "Scream". Drei Jahre nach seinem "Black Rain"-Megakonzert in München
spielt der "Pate des Heavy Metal" (Sounds) mit seiner Band auf diesem einzigen Deutschland-konzert seiner 18-monatigen
Welttournee natürlich auch all seine Blockbuster-Hits - von "Paranoid" und "Changes" bis "Dreamer" und "Black Rain". Am 19.Mai
beginnt der bundesweite Vorverkauf für das Oberhausener Konzert in der Königs-Pilsener-ARENA. Die Ticket-Hotline: 01805-570 000
(0,14 € /Min., Mobilfunkpreise max.0,42 € /min) und unter www.eventim.de.
Ozzy Osbourne, Grammy-Gewinner, Mitglied in der Rock'n'Roll-Hall of Fame, mit Gold-und Platin-Awards weltweit geehrt, produzierte
"Scream" größtenteils erneut in seinem Home-Studio "The Bunker" in Los Angeles. Zusammen mit bei dem Millionseller "Black Rain"
erprobten Producer Kevin Churko bewährte sich Osbourne als Co-Songwriter bei den elf hitverdächtigen "Scream"-Songs. Die
Premiere für den Smash-Hit "Let me hear you scream" fand Mitte April als Soundtrack in der CBS-Serie "CSI : NY" statt.
Ozzy Osbourne, der charismatische Heavy Metal-Star, begeistert seit nunmehr vier Jahrzehnten die Massen. Bereits als Frontmann der
legendären "Black Sabbath" festigte er seinen Ruhm als außergewöhnlicher Live-Musiker. Seit 1980 als Solokünstler mit seinem DebutAlbum "Ozzy Osbourne" setzte er sich als Musiker so nachhaltig in Szene, dass selbst Skandale und Eskapaden seinen musikalischen
Erfolg in keiner Weise schmälerten. Die MTV-Reality-Fernsehshow "The Osbournes" 2002 zeigte Ozzy mit Frau und Kindern in der
Alltäglichkeit einer skurrilen Rockfamilie und festigte den Bekanntheitsgrad des Musikers auch in den jungen Generationen.

Aber exklusiv zu der Album Veröffentlichung kam Ozzy Osbourne am 08.07.2010 höchstpersönlich vor das Alexa in Berlin und
gab eine offizielle Autogrammstunde.
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´Text: Nicole Kubelka // Fotos: Jacqueline Quintern

Mit der Veröffentlichung von "Scream" am 18. Juni schlägt Ozzy Osbourne ein neues Kapitel in seiner erfolgreichen Metal-Karriere auf.
Mit Bob Blasco (bass), Tommy Clufetos (Drums), Adam Wakeman (Keyboards) und dem Neuzugang Gus G. (guitar) wird die Legende
Osbourne weltweit einen weiteren Meilenstein in den Annalen des Heavy Metals platzieren.

´Text: Nicole Kubelka // Fotos: Frank-Lothar Lange

Queensberry 2 raus … 2 rein
Lange machten sich Gerüchte breit, angebliche Krankheiten etc. aber dann wurde bekannt, das Antonelle Trapani und Victoria Ulbrich die Band
Queensberry auf eigenen Wunsch verlassen haben. Victoria gab private Gründe an, sie will lieber wieder zu Schule gehen und sehnt sich nach einem
normalen Leben, abseits des Rampenlichts. Antonella, will der Musik erhalten bleiben, aber lieber ihre eigenen Ideen und Vorstellungen verwirklichen.
Auf einmal standen Leo und Gaby alleine da…wie geht es nun weiter … ist das das Ende. Sollen sie die beiden ersetzten oder die Band aufgeben.
Aber Ersatz haben die beiden dann schnell gefunden, als feststand dass sie doch auf jeden Fall weiter machen wollen. Und die beiden neuen heißen
Selina Herrero und Ronja Hilbig.
Hintergrund zu dem Wechsel:
„Hätten wir Selina und Ronja nicht gefunden, gäbe es die Band nicht mehr!”, erzählte Leo in einem exklusiven Interview mit unseren Kollegen der
„Bravo“. Bei einem Fotoshooting für die Bravo präsentierte sich „Queensberry“ erstmals in neuer Formation.
Aber die beiden neuen, sind im Musikgeschäft keine unbekannten, auch wenn sie erst wenige Wochen zur Band Queensberry gehören.
Ronja Hilbig sang früher bei der Mädchen - und Jugenband „Lollipops“, Selina Herrero brachte als Solosängerin bereits zwei Singles („Don't Be Shy“
und „You Can't Stop Me“, 2008) auf den Markt.
„Wir haben sie von der Schulbank geklaut”, verriet Leo über Selina. „Nach der elften Klasse ist für sie jetzt mal Pause mit Pauken!”
Die 20-jährige Ronja wurde ihnen empfohlen. Leo: „Sie hat gerade Abi gemacht und wollte eigentlich Musik studieren, aber auch sie haben wir uns
gemopst.”
Es wird sich mit der Zeit zeigen, ob die Fans die beiden neuen akzeptieren und genauso lieben wie die alten. Denn man hat in der Vergangenheit
schon leider zu oft sehen müssen, dass wenn Bands ihre Mitglieder auswechseln, meist auch der Erfolg darunter leidet. Wir wünschen Queensberry
aber, dass sie diesen Schritt gut überstehen und wir in der Zukunft noch einiges von der Band hören.
Und für alle Fans haben wir in dieser Ausgabe noch mal ein Poster in der alten Formation abgedruckt.
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Text: Nicole Kubelka // Foto: jacqueline Quintern

Selena Gomez steigt aus!

Der 17jährige Disney-Star wird keine weiteren "Wavery
Place"-Episoden drehen, Schock für alle Fans
Selena Gomez tut es ihrer Kollegin Miley Cyrus gleich und
steigt aus dem Disney-Filmgeschäft aus. Nach vier
erfolgreichen Jahren mit "Die Zauberer vom Wavery Place"
wird sie keine weiteren Episoden mehr drehen. Sie hat
einfach die Nase voll. Will mal was anderes machen.
Dies Entscheidung über den Ausstieg gab der Teenie-Star
jetzt MTV gegenüber mit durchaus gemischten Gefühlen
bekannt: "Mir bricht es das Herz, ich drehe jetzt die letzte
Staffel der Serie. Das wird sicher sehr schwer für mich."
Ähnlich wie Miley Cyrus mit "Hannah Montana" war Selena
mit "Die Zauberer vom Waverly Place" zum Teenie-Megastar
geworden. Die Beiden standen sogar schon gemeinsam am
Mikro, um den Song "Send It" für die Umweltinitiative "Disney's
Friends for Change" aufzunehmen.

Text: Nicole Kubelka // Foto: Universal Music

Ob Selena in Zukunft dann auch wie Miley ihre Musikkarriere
beenden wird, um nur noch Filme zu drehen, ist uns nicht
bekannt. Wir freuen uns jetzt erst mal auf die kommende
letzte "Wavery Place"-Staffel und den zweiten Kinofilm zur
Serie, der das Ende der Staffel darstellen wird.
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Mit weit über 30 Millionen verkauften Alben weltweit gehört Sheryl Crow zweifelsohne zu den erfolgreichsten Pop Rock Künstlerinnen ihrer Generation.
Bislang 9 Grammy-Auszeichnungen konnte die Ausnahmekünstlerin für sich verbuchen. Unter anderem in den Kategorien Best New Artist, Record of
the Year und Best Female Pop Vocal Performance.
Mit ihrem neuen Album kehrt Sheryl Crow nun zu jenem Sound zurück, der sie überhaupt erst dazu bewegt hat, ihre eigenen Songs zu schreiben.
„Ehrlich gesagt habe ich schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken gespielt, dieses Album aufzunehmen“, sagt Crow. „Als ich vor zwanzig Jahren
meinen Manager Scooter Weintraub kennen lernte, erkannte er in meiner Stimme all diese offensichtlichen Südstaaten-Referenzen – Delaney und
Bonnie, dazu all die Klassiker aus dem Hause Stax. Daher kam er in den vergangenen Jahren immer wieder bei mir an und fragte: ‘Und, wann machst
du nun endlich dieses Album?’“
Ihre neuen Songs beschwören eine musikalische Ära herauf, als man noch die Leidenschaft der Musiker heraushören konnte, wenn man das Radio
anstellte. Als es im Studio noch darum ging, die Freude und den Schweiß einer Aufnahmesession für immer und ewig auf Vinyl zu bannen.
Gelegentlich kann man die klanglichen Referenzpunkte – Al Green, Sly and the Family Stone, Stevie Wonder – ganz deutlich erkennen. Insgesamt
zeichnen sich die 11 Songs ihrer neuen LP aber eher dadurch aus, dass sie die Energie und den Spirit von damals in sich tragen, anstatt einfach nur
einen klassischen Stil zu imitieren. Als Gäste hat Sheryl Crow neben Justin Timberlake auch Citizen Cope und Keith Richards ins Studio geladen. „100
Miles From Memphis“ erscheint am Freitag im Handel.
SHERYL CROW live:
16.10.2010 München, Tonhalle
18.10.2010 Berlin, Astra Kulturhaus
22.10.2010 Hamburg, Grosse Freiheit 36
24.10.2010 Köln, Live Music Hall
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"Ich rede aber nicht im Rahmen von Sido darüber. Ich würde jetzt nicht sagen, wie die Band heißt und was wir genau machen.
Das ist Undercover", macht er klar. Er will ja keine Vergleiche ziehen und noch nicht wirklich was preisgeben. Alle noch top
Secret.
Wann man mit dem Album der noch geheimen Band rechnen kann, will Sido allerdings noch nicht sagen: "Ich sag nicht, wann
man damit rechnen kann, nicht wie die Band heißt, nichts. Das gibt es irgendwann, und dann weiß man es oder man weiß es
nicht. Das ist mir das Wichtige."
Warum der Berliner Rapper Sido jetzt so plötzlich Punker werden will, enthüllter auch gleich. Er hofft durch das neue Projekt
wieder an die Tage, bevor er berühmt wurde, erinnert zu werden. "Die Zeit, in der Sido groß wurde, die Zeit vor 'Mein Block', das
war die beste. Das ist die beste Zeit eines jeden Künstlers, wenn es gerade anfängt zu brodeln. Vielleicht kann man das
künstlich wieder Erlangen", hofft er. Na da lassen wir uns doch gerne überraschen.
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Text: Nicole Kubelka // Foto: Ben Wolf

"Green Day, also die älteren Sachen und so Surf-Punk, mag ich sehr gerne", verrät der 29-jährige Star im Interview mit der 'Welt'.
"Ich schreibe mit meiner Band, mit der ich auch live unterwegs bin, gerade Punksongs, und ich singe dazu." Paul Hartmut
Würdigs - wie Sido mit bürgerlichem Namen heißt - neues Image soll auch von einem Namenswechsel begleitet werden.

Mehrzad hat seine Denisse geheiratet

Text: Nicole Kubelka // Foto: RTL / Stefan Gregorowius

DSDS-Gewinner Mehrzad Marashi hat seine strahlende Verlobte Denisse am 07.07.2010 geheiratet.

Bei DSDS kam Mehrzad in die letzte Runde. Im echten Leben hat der Sänger jetzt auch eine weitere Etappe hinter
sich gebracht: Der 29-Jährige gab seiner Freundin Denisse (22) das Jawort.
Mittwoch, den 07.07.2010 um 12 Uhr war die Trauung im Standesamt Hamburg-Wandsbek angesetzt. Und ganz wie
ein Star kam DSDS-Gewinner Mehrzad Marashi zu spät! Was ihn bei DSDS zum Vorteil wurde, das er immer auf
Pünktlichkeit und Disziplin achtet, war an dem Tag nicht ganz auf seiner Seite. Aber das sei ihm verziehen. Um 12.15
Uhr fuhr die weiße Limousine mit dem Brautpaar vor, rund 40 Freunde und Verwandte warteten schon auf das junge
Paar. Mehrzad kam ebenso wie Söhnchen Shahin ganz in Weiß Die strahlende Braut Denisse trug ein
champagnerfarbenes Kleid mit viel Glitzer-Stickereien und Tüll.
Schnell eilte das Paar in den schlichten Raum des Hamburger Standesamtes: „Wir haben keine Zeit“, rief Mehrzad
etwas gehetzt. Die Zeremonie dauerte nur kurze 15 Minuten. Nach dem Ringtausch wurde angestoßen, allerdings
nicht mit Weiß, sondern mit Rot: Ein Freixenet Carta Rosado besiegelte feuchtfröhlich das junge Glück. Blumen
wurden gestreut, Vater Marashi gratulierte seinem Sohn sichtlich gerührt. Dann brauste das frisch vermählte Paar in
der Limousine davon – die obligatorischen Blechbüchsen hatte der Fahrer kurz vorher montiert. Flitterwochen sind
geplant, wann und wo es hingeht, ist noch unklar.
Eine kirchliche Hochzeitsfeier wird es übrigens nicht geben: „Ich bin Moslem, Denisse ist katholisch, deshalb machen
wir nur Standesamt“, so Mehrzad.
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Dieter Bohlen entdeckte Mark Medlock und Daniel Schuhmacher, Stefan Raab Lena Meyer-Landrut und Max Mutzke jetzt will auch
Sido nach Gesangstalenten suchen.
Der Rapper verkündete jetzt in Köln, eine eigene Castingshow zu planen.
Sein Ziel: Einen eigenen Star aufzubauen und ihn für sein eigenes Label unter Vertrag nehmen.
„Mit einer Sendung wie Popstars kriegt man mich immer vor den Fernseher“, verkündete der Berliner jetzt in Köln. 2008 saß Sido (29)
noch neben Detlef D! Soost (39) in der Jury selbst in der Pro7-Show. Kurz nach Ende der Staffel lästerte Sido richtig gegen die Pro 7 –
Show Popstars: „Richtig geschockt hat mich, wie mit den Gefühlen und Geschichten der Kandidaten umgegangen wird. ‚Popstars’
ist unmenschlich.“ Jetzt scheint er seine Meinung geändert zu haben. Ähnlich wie Bohlen, soll Sido Jury Chef und der eigentliche Star
der Show werden. Sein Rechtsanwalt, Burkhard Westerhoff, bestätigte an Sidos Seite das Konzept der geplanten Castingshow: „Sido
wird Entertainmentunternehmen.“ Vielleicht aber hat Sido auch ein tolles Konzept im Ärmel, das er ehrlich nach einem Talent sucht
und sich nicht von Lebensgeschichten oder Quoten beeinflussen lässt. Zumindest hast seine Dauerfreundin Doreen auch schon
Casting Erfahrungen, sie war in der Gewinner Band *Nu Pagadi* (Gewinner Band der 4. Staffel), hielt es mit denen aber auch nicht
lange aus und verließ nur wenige Wochen die Gewinner Band.
Westerhoff ist übrigens auch für Stefan Raab tätig. Ein möglicher Hinweis, dass die Show bei Pro7 laufen könnte. Sidos mögliche
Kandidaten können sich jedenfalls auf etwas gefasst machen. Unmissverständlich kündigte Sido an: „Wer an Castingshows teilnimmt,
weiß, worauf er sich einlässt.“
Produziert werden soll Sidos Talentsuche von der DEF Media GmbH, die seit diesem Jahr für die Konzertreihe „The Dome“
verantwortlich ist, die seit 1997 viermal jährlich im TV ausgestrahlt wird.

Text: Nicole Kubelka // Foto: Universal Music

Sidos Sieger würden also gleich Auftritte in den hausinternen Shows winken. Wir lassen uns einfach mal überraschen ob Sido wirklich
ernst machen.
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Der Nachwuchs der Traumfabrik wurde geehrt - zu Recht
das junge Hollywood tingelte nach Los Angeles ins Wilshir Ebell Theatre, um die zukünftigen Superstars mit Preisen
auszuzeichnen.

Zu den Abräumern des Abends zählten unter anderem Mädchenschwarm und Sänger Justin Bieber, der sich
über den Preis als "Newcomer of the Year" freuen durfte und die modebegeisterte Ashley Greene aus Twilight,
die zur "Stilikone" gekürt wurde.
Das sind die Gewinner der "Yound Hollywood Awards 2010" noch mal alle auf einem Blick:
Justin Bieber -- Young Hollywood Newcomer of the Year
Nick Jonas -- Young Hollywood Artist of the Year
Nikki Reed - Young Hollywood Superstar in the Making
Liam Hemsworth -- Young Hollywood Breakthrough of the Year
Whitney Cummings -- Young Hollywood Comedian of the Year
Cast of The Vampire Diaries -- Young Hollywood Cast to Watch
Nina Dobrev - Young Hollywood Making Their Mark
Ashley Greene -- Young Hollywood Style Icon
Chad Ochocinco -- Young Hollywood Athlete of the Year
Jessica Stroup -- Young Hollywood Sparkling Performance
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Text: Nicole Kubelka

Es war mal wieder in Los Angeles die Hölle los. Die größten Stars der Unterhaltungsbranche pilgerten Richtung Traumfabrik, um bei der spektakulären
Verleihung der "MTV Movie Awards 2010" dabei zu sein.
Unter den hochkarätigen Gästen tummelten sich unter anderem Katy Perry, Christina Aguilera, Lindsey Lohan und natürlich It- Girl Paris Hilton und viele
mehr.
Die Sieger des Abends waren ohne Zweifel die Stars aus *Twilight* allen voran natürlich das neue Traumpaar Robert Pattinson und Kirsten Stewart. Die
beiden erhielten nicht nur die goldene Popcorn-Trophäe als "Bester Darsteller" und "Beste Darstellerin", sondern auch in der Kategorie
"Bester Kuss" setzte sich Hollywoods heißestes Traumpaar gegen die harte Konkurrenz durch. Aber die beiden sind nicht nur auf der Leinwand das
Traumpaar. Schon länger hält sich das Gerücht das die beiden privat auch ein Paar sind. Nur zugeben will es keiner der beiden. Aber am Set warten
sie immer brav immer auf einander bis der andere mit der Arbeit fertig ist.
Für den Kuss des Abends sorgten allerdings nicht die Teenstars, sondern eine Frau im besten Alter. Schauspielerin Sandra Bullock sorgte für Aufsehen,
als sie ihrer sexy Kollegin Scarlett Johansson einen feuchten Schmatzer auf die Lippen verpasste. Nach dem Affären Skandal um ihren Ehemann Jesse
James hatte sich die Bullock aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Mit dem "MTV Movie Award" für ihr Lebenswerk ist sie wie Phoenix aus der Asche
zurückgekehrt und versprach, dass sie Hollywood noch lange erhalten bleiben wird. Und zeigte sich von der starken Seite.
Das sind doch mal gute Nachrichten!
Die Gewinner der 'MTV Movie Awards 2010’ im Überblick:
Best Fight
Beyonce vs. Ali Larter - Obsessed

Best Movie
The Twilight Saga: New Moon
Best Male Performance
Robert Pattinson - The Twilight Saga: New Moon
Best Female Performance
Kristen Stewart - The Twilight Saga: New Moon

Best Kiss
Kristen Stewart und Robert Pattinson - The Twilight Saga: New Moon
Best WTF Moment
Ken Jeong - The Hangover
Best Scared As Shit Moment
Amanda Seyfried - Jennifer’s Body

Breakout Star
Anna Kendrick - Up In The Air
Best Comedic Performance
Zach Galifianakis - The Hangover
Best Villain
Tom Felton - Harry Potter und der Halbblutprinz

Best Badass
Rain - Ninja Assassin
Global Superstar
Robert Pattinson - The Twilight Saga: New Moon
MTV Generation Award
Sandra Bullock

Just Celebrities MAG

Just Celebrities MAG

Text & Foto: EMI Music

BRYAN FERRYS NEUES STUDIOALBUM ‚OLYMPIA’ ERSCHEINT AM 22. OKTOBER BEI VIRGIN
RECORDS. DIE SINGLE „YOU CAN DANCE“ IST BEREITS AB 6. AUGUST ERHÄLTLICH.
NILE RODGERS, DAVID GILMOUR, GROOVE ARMADA, SCISSOR SISTERS, MARCUS
MILLER, FLEA, MANI UND JONNY GREENWOOD LEISTETEN MUSIKALISCHE BEITRÄGE ZUM
ALBUM. GLEICHZEITIG ARBEITETE BRYAN FERRY AUF ‚OLYMPIA’ ERSTMALS WIEDER MIT
MITGLIEDERN VON ROXY MUSIC, DARUNTER BRIAN ENO, ZUSAMMEN.

Vorläufiges Albumcover
Der legendäre BRYAN FERRY meldet sich am 22. Oktober mit seinem brandneuen, bei
Virgin Records veröffentlichten Studioalbum ‚Olympia’ zurück.
Die Single ‚You Can Dance’, die in ganz Europa längst ein Clubhit ist, erscheint am 5.
August mit einem sensationellen, in der historischen Wilton’s Music Hall gedrehten
Musikvideo.
‚Olympia’ ist der Nachfolger von Bryan Ferrys letztem Studioalbum ‚Dylanesque’, das es
nach seiner Veröffentlichung 2007 im UK in die Top 5 schaffte.

Zu den neuen Songs gehören Kollaborationen mit den Scissor Sisters (‚Heartache
By Numbers’) und Groove Armada (‚Shameless’).

Zum ersten Mal seit dem seinerzeit wegweisenden Roxy Music-Album „For Your Pleasure” (1973) arbeitete Bryan Ferry auf dieser
Veröffentlichung wieder mit Phil Manzanera, Andy Mackay und Brian Eno zusammen. Außerdem sind auf ‚Olympia’ Beiträge
von David Gilmour (Pink Floyd), Jonny Greenwood (Radiohead), Nile Rogers (Chic), Ex-Stone Roses-Bassist Mani und Flea (Red Hot
Chili Peppers) zu hören.
Tracklisting:
YOU CAN DANCE
ALPHAVILLE
HEARTACHE BY NUMBERS
ME OH MY
SHAMELESS
SONG TO THE SIREN
NO FACE, NO NAME, NO NUMBER
BF BASS (Ode To Olympia)
REASON OR RHYME
TENDER IS THE NIGHT
„Olympia“ wurde von Bryan Ferry und Rhett Davies koproduziert.
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Text & Foto: EMI Music

Das Album besteht aus acht neuen Songs sowie Ferrys bewegender Version von Tim
Buckleys ‚Song To the Siren’ und einer unwiderstehlichen Interpretation des TrafficKlassikers ‚No Face, No Name, No Number’.

Text & Foto: Universal Music

Taylor Swift

Keine hat in den letzten drei Jahren so abgeräumt wie die mittlerweile 20-jährige Sängerin und Songwriterin: Neben den weltweit über 5 Millionen
verkauften Exemplaren ihres Albums Fearless gab es Musikpreise (u.a. 4 Grammys) und sensationelle Rekorde: Jüngste Grammy-Gewinnerin in der
Hauptkategorie bestes Album des Jahres ist dabei nur ein Meilenstein in der Karriere der TAYLOR SWIFT. Am 22. Oktober wird ihr neues Album Speak
Now erscheinen, die erste Single Mine gibt es bereits ab August zu hören.
Man darf zweifellos von einem absoluten Herbst-Highlight sprechen, denn die Ankündigung des neuen Albums von Taylor Swift bedeutet auch, dass
sich die Sängerin und Songwriterin wieder auf Rekordjagd begibt. Nach Fearless, dem preisgekrönten Album, das 11 Wochen an der Spitze der USBillboardcharts stand und mit den höchsten Musikauszeichnungen dekoriert wurde, wird Taylor Swift hierzulande am 22. Oktober ihr neues Werk Speak
Now veröffentlichen. Im August gibt es mit dem Song Mine bereits einen ersten Vorgeschmack.
Speak Now wurde komplett von Taylor Swift geschrieben und komponiert und zusammen mit Nathan Chapman produziert. „Das Richtige zum
richtigen Zeitpunkt zu sagen, ist so wichtig, dass viele von uns zögern und Angst haben, das Falsche zum falschen Zeitpunkt zu sagen. Mittlerweile
habe ich aber mehr Angst davor, den Moment vorbeiziehen zu lassen, überhaupt etwas zu sagen“, erklärt Taylor Swift den Ansatz für die neuen Songs
auf Speak Now. Das neue Werk zeichnet sich wie auch schon Fearless durch persönliche und authentische Themen aus. „Diese Songs bestehen aus
Worten, die ich nicht gesagt habe, als der richtige Moment da war. Sie sind offene Briefe. Jeder von ihnen ist von einer ganz bestimmten Person
inspiriert, der ich nun sage, was ich ihr eigentlich persönlich habe sagen wollen.“
Man darf gespannt sein auf das 14 Songs umfassende neue Werk, mit dem Taylor Swift das nächste Kapitel ihrer sensationellen Karriere aufschlagen
wird. Die US-Sängerin und Songwriterin hat in den vergangenen drei Jahren alles abgeräumt, was es an Musikpreisen zu gewinnen gab und darüber
hinaus einige Rekorde aufgestellt: Jüngste Grammy-Gewinnerin der Hauptkategorie Album des Jahres, jüngste Gewinnerin des Country Music Awards
in der Kategorie Entertainer of the Year in der 43-jährigen Geschichte der CMAs, #1 der US-Album-Bestenlisten 2008 und 2009 in allen Genres,
insgesamt über 13 Millionen verkaufte Einheiten ihrer Alben und Singles, über 7.4 Millionen Facebook-Freunde, über 273.8 Millionen Music Plays auf
MySpace, ihr Album Fearless ist das am längsten in den Billboard Charts platzierte Album des letzten Jahrzehnts und Taylor Swift damit auch eine der
erfolgreichsten Künstlerinnen der Dekade.
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2raumwohnung

Es ist heiß. Endlich heiß. Und seit Tagen wird es wieder heißer. Inmitten aller Abkühlungsgelüste feiert nun "36grad", der So mmerhit von
2raumwohnung, Erstveröffentlichung 2007, das dritte Comeback und steigt diese Woche ganz von selbst auf Platz #59 der Top 100
Media Control Charts ein. Schon hört man..... Vergleiche mit Wham's "Last Christmas". Und das mitten im Sommer...
Mit "Last X-mas" haben die beiden Berliner Inga Humpe und Tommi Eckart nichts weiter am Hut. Aber ganz von der Hand können sie's
in amüsierter Bescheidenheit auch nicht weisen: "Wenn '36grad' sich zum immer wiederkehrenden Sommer-Hit hochstapelt, dann ist
das fantastisch. Ein Musik-Voodoo, der sich von ganz allein ausbreitet sobald die Hitze richtig wild wird."
2raumwohnung-36 grad- hier geht ein heißes Lied mit heißem Beat in jeden neuen tollen Sommer.

Kleiner Steckbrief im jungen Leben von "36grad":

Text: EMI Music

Im Sommer 2007 auf Platz # 22 (aus dem Album 36grad)
Im Sommer 2008 neue Version "Rhythms Del Mundo featuring 2raumwohnung" auch in den Top 30
Im Sommer 2009 kurze Chartpause zugunsten des Albums "Lasso"
Im Sommer 2010 re-entry auf Platz #59 der Top 100 Single Charts mit stark steigendem Trend
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Text: Nicole Kubelka

Waking Up
VÖ 27.08.2010, Interscope

OneRepublic zählten 2007 zu den erfolgreichsten Newcomern weltweit. Nachdem Timbaland „Apologize“ von OneRepublic auf seinem Album
featurte, gab es für die Band aus Colorado kein Halten mehr. Sie erklommen über Nacht die internationalen Airplay-Charts. Vor allem in Deutschland
feierten sie mit „Apologize“ als Titeltrack des Til Schweiger Kinoerfolges „Keinohrhasen“ große Erfolge. Die Single avancierte zum zweitmeistverkauften
Track aller Zeiten. Auch die 2. Single "Stop And Stare" erreichte #1 der Airplaycharts und platzierte sich 8 Wo in den Top10 der dt. Singlecharts, und das
dazugehörige Debutalbum „Dreaming Out Loud“ erreichte in Deutschland in kürzester Zeit Goldstatus. Der Sänger der Band, Ryan Tedder, schreibt
aber nicht nur für sich selber große Hits, denn *Bleeding Love* von Leona Lewis stammte auch aus seiner Feder.
Nun melden sich OneRepublic mit ihrer ersten Single "Secrets" aus dem kommenden brandneuen Studio Album "Waking Up" zurück.
"Secrets" beweist wieder einmal, dass es kaum eine andere Band so gut versteht, Gefühl mit Melodie und Pop-Appeal zu verbinden.
Die Erfolgskollaboration von Schweiger und OneRepublic setzt sich mit "Secrets" fort: Auch hier suchte Til Schweiger, der auch mittlerweile privat mit
Ryan Tedder befreundet ist, "Secrets" als Titelsong zu dem Nachfolger von Keinohrhasen, "Zweiohrküken" aus. Als Til Schweiger die Songs vom neuen
OneRepublic-Album zu hören bekam, war sofort klar: „Secrets“ ist der perfekte Titelsong für „Zweiohrküken“: „Ich liebe dieses Lied! Für mich ist es der
legitime Nachfolger von ‚Apologize’. Mehr geht nicht! Wahnsinnig schön!“
(Til Schweiger)

TRACKLIST
1.
Made For You
04:17
2. All The Right Moves 03:58
3.
Secrets
03:45
4. Everybody Loves Me03:39
5. Missing Persons 1 & 2 04:59
6.
Good Life
04:12
7.
All This Time
03:36
8.
Fear
03:47
9.
Waking Up
06:07
10.
Marchin On
04:12
11.
Lullaby
04:37
12.
Sleep
05:54
13.
Shout
04:25
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Ab sofort im Handel - LIVE DVD & LIVE Album

Text: Nicole Kubelka

Endlich ist es soweit!! Tokio Hotel’s neuester Release HUMANOID CITY LIVE ist ab sofort im Handel erhältlich. Schnapp dir die LIVE DVD /
LIVE Album! Und das genau erwartet Dich:

Inhalt – HUMANOID CITY LIVE DVD:
Für einen Abend lang entführen Dich TOKIO HOTEL in ihre Illusion der “HUMANOID CITY”! Sie ist die beeindruckende, futuristisch
urbane Kulisse vor der sie ihre größten Erfolge LIVE performen. Entsprungen ist diese aus der Feder von Misty Buckley und ihrem Team,
das bereits die Welt des FÜNFTEN ELEMENTS erschaffen hat. Wie von einem anderen Stern erscheint einem Frontmann Bill Kaulitz
zwischen all den hydraulischen Konstruktionen, her einschwebende Brücken, gewaltigen Feuerbällen und gleißenden Scheinwerfern
die permanent für immer neue und spannende Bühnenbilder sorgen. Eine perfekt inszenierte Welt in der man sich entführen lassen
kann. Vielleicht auch die Vorstellung was in Zukunft uns auf der Welt erwartet. Alles scheint möglich, nur für eine Nacht. Von großen
Rock Posen, bis hin zu nahen akustischen Momenten erweckt die HUMANOID CITY alle Facetten einer imposanten Bühnenshow zum
Leben! Dieses einmalige Rockspektakel wurde von Regisseur JIM GABLE (u.a. AC/DC, Rolling Stones, Aerosmith) perfekt in Szene
gesetzt. Mit 15 Kameras verwandelte er die Mailand Show der jungen Rockband in ein riesiges HD Filmstudio. Das gesamte Konzert
wird zum Blockbuster-Erlebnis und wird Dich ab der ersten Minute nicht mehr loslassen.

Das DVD-Bonusmaterial besteht aus einer extra langen TOKIO HOTEL TV Folge und einer privaten Bildergalerie! Sie zeigen die Band bei
ihren geheimen Tourproben in London, UK und geben spannende Einblick hinter die Kulissen der "Humanoid City" LIVE Produktion. Die
brandneue LIVE-VIDEO Version von DARKSIDE OF THE SUN erscheint exklusiv nur auf dieser LIVE DVD und ist damit der letzte Release
vor der folgenden Europapause der Band.
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JAMIE CULLUM – THE PURSUIT TOUR 2010
Wegen großer Nachfrage zehn Zusatzkonzerte im Herbst bestätigt!
Augusttermine in Hamburg und Bochum restlos ausverkauft!

Obwohl JAMIE CULLUM bereits mit so großen Namen wie Carole King, Burt Bacharach und Clint Eastwood gearbeitet hat und
darüber hinaus auch mit dem Beatbox-Chef Killa Kela oder einem HipHop-Superstar wie Pharrell im Studio war: Für JAMIE zählt
nur die Musik. Sich ausruhen und billigen Ruhm erhaschen können andere. Auszeichnungen und Superlative sind nichts, was
JAMIE CULLUM antreibt - ihm geht es ausschließlich darum, Musik zu machen, die seinen Ansprüchen an einen guten Song
genügt. Dass so ziemlich alle Feuilletonisten dieser Welt sich mit seiner Auffassung davon voll und ganz identifizieren können, ist
ein schöner Zufall. In der Tat hat seit äußerst langer Zeit kein Jazzmusiker mehr so gekonnt und entspannt so viele grandiose
Songs aus dem Ärmel geschüttelt, die er live auch noch so charmant präsentiert, als wäre dies eine leichte Fingerübung.
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Text: Pressemitteilung // Fotos: Deborah Anderson

JAMIE CULLUM ist ein Phänomen! Die ersten Konzerte im Rahmen seiner „THE PURSUIT TOUR 2010“ in Deutschland Ende Mai / Anfang
Juni waren bereits Monate im Voraus restlos ausverkauft, für die noch kommenden Zusatzkonzerte in Hamburg (18.8.) und Bochum
(21.8.) gilt es Gleiches zu vermelden und das im November letzten Jahres veröffentlichte Album „THE PURSUIT“ ist hierzulande schon
weit über Goldstatus hinaus. Insgesamt mehr als vier Millionen verkaufte Alben sowie Grammy, Brit Award und zwei Golden Globe
Nominierungen machen den 30jährigen Songwriter, Pianist und Sänger zum erfolgreichsten britischen Jazz Künstler aller Zeiten. Auf
Grund der großen Nachfrage kommt JAMIE CULLUM im Rahmen seiner „THE PURSUIT TOUR 2010“ im Ende Oktober / Anfang
November für weitere zehn Zusatzkonzerte zurück nach Deutschland und aus der Erfahrung heraus, sollte man mit dem
Ticketkauf lieber nicht zu lange warten!

“THE PURSUIT - TOUR 2010”
31.10.10
01.11.10
02.11.10
04.11.10
07.11.10
09.11.10
10.11.10
11.11.10
02.12.10
14.12.10

Bremerhaven / Stadthalle
Braunschweig / Stadthalle
Berlin / Tempodrom
Hannover / Kuppelsaal
München / Circus Krone
Düsseldorf / Philipshalle
Dresden / Kulturpalast
Kempten / BigBOX
Freiburg / Konzerthaus
Frankfurt / Jahrhunderthalle

Text: Pressemitteilung // Fotos: Deborah Anderson

„Ich werde immer als Jazzmusiker beschrieben, und das ehrt mich natürlich. Aber ‚The Pursuit‘ ist meiner Meinung nach fast ein
Rockalbum. Anders gesagt: Wenn das Album eine Person wäre, wäre das Herz aus Jazz. Aber die Haut, die Knochen und die Organe
sind aus Pop, Rock, Funk und Hip-Hop gemacht. Für mich sind diese Musikrichtungen nicht so weit voneinander entfernt, wie viele
denken“, sagt JAMIE CULLUM über sein Musikverständnis. „Ich glaube schon, dass ich mit dieser Musik noch Neues schaffen kann und
frisch klinge.“

Der Vorverkauf beginnt am Montag, den 19. Juli. Tickets gibt es ab EUR 38,00 zzgl. Gebühren an allen Vorverkaufsstellen,
unter der bundesweiten Tickethotline 01805 - 570 000 (0,14 €/Min., Mobilfunkpreise max.0,42 €/min) oder im Internet
unter www.eventim.de.
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Text: Pressemitteilung // Fotos: Gregg Delman

Neues Album „Band Of Joy“ erscheint am 10. September!
Vorverkaufsstart ab Freitag, den 9. Juli!
Robert Plant & Band Of Joy werden im Rahmen Ihrer Europatournee am Dienstag, den 19. Oktober für ein einziges Konzert in
Deutschland Station im Tempodrom in Berlin machen!
Das exklusive Konzert macht Appetit auf Robert Plant‘s sehnsüchtig erwartete zehnte Solo Album „Band Of Joy“ welches in
Tennessee aufgenommen und von Nashville Legende Buddy Miller mit produziert wurde. „Band Of Joy“ ist Plant’s erstes
Album seit dem 2007 veröffentlichten und mit fünf Grammys ausgezeichneten Erfolgsalbum „Raising Sand“.
Bereits ab Juli tourt Robert Plant mit seiner Band Of Joy durch die USA und ab September durch UK, um am 19. Oktober
für ein exklusives Konzert in das Tempodrom in Berlin zu kommen. Der Vorverkauf für das Konzert beginnt am Freitag, den
09.07.2010. Tickets gibt es ab EUR 35, - zzgl. Gebühren an den bekannten Vorverkaufsstellen.
Die Band of Joy ist Buddy Miller (guitar & vocals), Darrel Scott (vocals, mandolin, guitar, accordion, pedal, lap steel & banjo,
Patty Griffin (vocals & guitar), Byron House (bass), und Marco Giovino (percussion).
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Lena

Hannover darf natürlich bei den Tour Terminen der „Lena Live Tour 2011“ nicht fehlen, die heute bekanntgegeben wurden. Am 13.
April des kommenden Jahres startet Lena zu ihrer großen Deutschland-Tournee: neun Termine, die sie in die großen Konzerthallen von
Berlin, Hannover, Frankfurt, Dortmund, Hamburg, Leipzig, München, Stuttgart und Köln führen wird.
Der Erfolg von Lena ist ungebrochen, das Album ist nach wie vor in den Top 5 der Charts zu finden, aktuell auf Platz 3, die Single
„Satellite“ in den Top Ten der Singlecharts auf Platz 9. Der anhaltende Erfolg spiegelt sich auch in den Verkaufszahlen wider: die Single
„Satellite“ und das Album „My Cassette Player“ werden jeweils mit Doppel-Platin ausgezeichnet.
Mit „Touch A New Day“ erscheint am 6. August die neue und zweite Single von Lena, aus ihrem Debütalbum „My Cassette Player“.
Geschrieben und produziert wurde „Touch A New Day“ von ihrem Mentor Stefan Raab. Passend zur Sommerzeit ist ein mitreißender
Pop-Song entstanden, der genau jenen Optimismus ausdrückt, mit dem Lena nicht nur Deutschland, sondern mittlerweile ganz
Europa verzaubert hat.

13.04.2011 20:00 Uhr Berlin O2 World
14.04.2011 20:00 Uhr Hannover TUI Arena
15.04.2011 20:00 Uhr Frankfurt am Main Festhalle
19.04.2011 20:00 Uhr Dortmund Westfalenhalle
20.04.2011 20:00 Uhr Hamburg, O2 world
21.04.2011 20:00 Uhr Leipzig Arena
27.04.2011 20:00 Uhr München Olympiahalle
28.04.2011 20:00 Uhr Stuttgart Schleyer-Halle
29.04.2011 20:00 Uhr Köln Lanxess Arena

Tickets und weitere Informationen unter www.lena-meyer-landrut.de.
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Text & Fotos: Universal Music

Die Tour Termine der “Lena Live Tour 2011:
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Mehr Fotos und Infos findet ihr bei uns auf der Homepage…

www.just-celebrities.de
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