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John Kelly und Maite Itoiz  

 die Rockoper 

               

Viele können sich noch an die Zeit erinnern wo John Kelly noch mit 
seiner Family durch Europa getourt ist, Teenies zum kreischen 
gebracht hat und einen Hit nach dem anderen gelandet haben. 

Musikalisch haben sich jetzt alle Mitglieder der Kelly Family in eine 
andere Richtung entwickelt und gehen was das musikalische angeht, 
ihre eigenen Wege.  

So auch John Kelly, der nun mit seiner Frau Maite Itoiz seine Art von 
Musik macht. Sie sind seit 2001 verheiratet, kennen sich eigentlich 
schon ihr ganzes Leben und das Schicksal und die Familie von John 
half dem Schicksal ein wenig auf die Sprünge.  

Erst vor vier Jahren begann John wieder Songs zu schreiben. Und 
Maite probierte in der Zeit sich auch wieder etwas mehr musikalisch 
aus.  

Die erste Geschichte entstand *Tales from the Secret Forest* wo auch 
eine passende CD zu auf dem Markt ist.  

Nun ist haben bei eine neue Show gebastelt *The Blue Elfs dream* wo 
beide die Zuschauer entführen wollen, mit auf eine Reise zu kommen. 
Voller Fantasie, Poesie und Magie. Die beiden Stimmen der beiden 
passen zusammen auch wenn sie unterschiedlicher nicht sein 
könnten. John mit seiner eher rockigen Stimme und Maite mit ihrer 
klassisch ausgebildeten Opernstimme. Am 18.04. waren die beiden 
Künstler in Berlin mit ihrer neuen Show zu Gast. Und entführten das 
Berliner Publikum. Wir nicht wissend was uns eigentlich erwartet, 
waren positiv überrascht und ließen uns auf die Reise ein. Vergaßen 
völlig das gesehen um uns herum. Die Musik entführte einen in eine 
Geschichte, so wie es von Maite und John auch gewollt ist, in eine 
Geschichte des mythischen im Zusammenspiel mit den Songs. Es ist 
alles perfekt auf einander abgestimmt, die Live Band, der Elf, der am 
Rande der Bühne sitzt und im Mittelpunkt das Ehepaar, das einfach 
ein perfektes Musikalisches Team bildet. Das sich selber auch mit den 
Instrumenten begleitet. Allein schon durch die Stimmen wird man in 
eine Welt gebracht, auf die man sich auch einlassen muss. Denn es 
ist keine typische Musikrichtung die man jetzt vielleicht erwarten 
würde.  
Es ist ein wenig keltisch und altertümlich. 
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Die Songs erzählen von einer Reise durch etwas Unbekanntes auf was 
man sich einfach einlassen sollte.  

 
Das Publikum, manche sicher auch noch treu von der Zeit der Kelly 
Family, war einfach mehr als begeistert von der Show, die sich nicht 
einfach in Worten beschreiben lässt. Immer wieder gab es Standing 
Ovation nach einzelnen Songs.  

Ein Highlight ist sicher der Song *Memories* bei dem ein Bild von 
John*s Mutter eingeblendet worden ist. Ein Gefühl der Gänsehaut 
machte sich breit. Schließlich gab es damals ein versprechen was die 
Familie der Mutter gegeben hat, niemals mit der Musik aufzuhören. 
Und jeder der Kelly Family macht auch noch Musik auf seine Art und 
Weise und die Musik die ihm am Herzen liegt und ihm aus der Seele 
spricht. 

Aber auch ein Song aus der Zeit, besser gesagt ein Song, mit dem 
Fans der Kelly Family viel verbinden, folgte *Who come with me*. Ein 
Song den John damals als Frontsänger der Familie gesungen hat. 
Und heute, so viele Jahre danach immer noch singt. 

 

 

Und irgendwie wird man wirklich in eine Zeitreise versetzt, wenn man 
so einen Song wieder hört, live gesungen. Und man sich überlegt wie 
lange das her ist als John das zum ersten Mal gesungen hat und wie 
seine Stimme da noch klang. 

Fast zwei Stunden dauert die Zeitreise, aus dem Land des 
geheimnisvollen Waldes, aus der man sich richtig rausgerissen fühlt als 
das Konzert zu Ende ist. 

Das Berliner Konzert was das zweite Konzert der Tour, einer 
gelungenen Tour, die einfach nur zu empfehlen ist wenn man sich auf 
eine Musikalische Reise begeben will und von zwei Stimmen entführt 
werden möchte. 

8 Termine finden noch im Mai statt und man sollte schnell sein, wenn 
man sich das nicht entgehen lassen will. Wir werden uns sicher wieder 
entführen lassen wenn die beiden mit einer dritten Show auf Tour 
kommen. Aber erst mal erscheint zu der aktuellen Tour eine Live CD 
und eine DVD. 

Bei uns auf der Homepage findet ihr ab sofort Fotos von der Show in 
Berlin.  
www.just-celebrities.de 
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Interview… 

…mit dem Fotografen 
André Groß aka BiG 

Wir möchten euch heute den 34-jährigen Fotografen André Groß (BIG) aus Scheibenberg im Erzgebirge 
vorstellen, um euch Möglichkeit zu geben, in das Leben und Arbeiten mit diesem Beruf hinein zu 
schnuppern… 

BIG's Auge lässt Einblicke und auch Eindrücke der Leute, die er vor der Linse hat in einem anderen Licht 
erscheinen. Lest also unsere Fragen, die er bereitwillig beantwortete. Weitere Infos zu ihm gibt es unter 
http://www.bigthings.eu 

 

War fotografieren immer dein Hobby? 

Nein es begann alles erst vor fünf Jahren mit einem CD-Coverfoto für meine Band. Ich suchte damals 
zwei Mädels, die sich für das Cover der CD fotografieren ließen. Das folgende Shooting hat dann so 
einen riesigen Spaß gemacht, dass sich daraus dann ganz schnell das Interesse für die Fotografie 
entwickelte. 

Und seit diesem Moment wolltest du dein Hobby zum Beruf machen? 

Der Gedanke mein Hobby in eine selbstständige Tätigkeit umzuwandeln kam erst nach vielen Testshootings. 

Es mussten in der Testphase viele meiner Freunde dran glauben ;-) wofür ich mich noch einmal sehr bedanke.  

Hast du eine Ausbildung dafür gemacht? 

Ich habe eine 2 jährige Ausbildung zum Mediendesigner hinter mir die ich auch erfolgreich abgeschlossen habe.  Eine direkte Ausbildung zum 
Fotograf habe ich nicht.  

Welche Fähigkeiten sollte man haben um in diesem Beruf erfolgreich zu sein? 

Hmmm, na auf jeden Fall sollte man kreativ in der Motivauswahl sein und das gewisse Auge fürs Detail haben. Auch die Nachbearbeitung der 
Fotos am Rechner sollte man drauf haben. Ein Foto ist noch kein perfektes Fotos wenn es aus der Kamera kommt. Außerdem sollte man eine 
lockere Art haben um ganz schnell mit den Kunden warm zu werden. Nichts ist schlimmer für einen Fotografen bzw. den entstehenden Fotos, 
wenn sich ein Model im Kopf nicht frei machen kann. 

Du hast ein Studio, fotografierst du hauptsächlich dort bist du auch outdoor unterwegs? 

Zu Anfang meiner Fotografenlaufbahn war ich aus Überzeugung fast nur Outdoor unterwegs. Inzwischen habe ich meine Technik verändert und 
bin daher fast nur noch im Studio anzutreffen. Ich werde aber in Zukunft auch wieder öfter in die Natur gehen. 

Wie sieht dein Alltag aus? 

Puh, also wenn ich nicht gerade am Rechner sitze oder im Studio bin organisiere ich diverse Veranstaltungen (Disco’s, Konzerte etc.. Ich bin 
gern unter Menschen und da kommt mir das gelegen wenn man mit Spaß auch Geld verdienen kann. Ach ja, da wäre dann noch meine 
Band in der ich Gitarre spiele und auch singe. Man sieht also dass ich recht eingespannt bin.  

Gabs schon mal Pleiten, Pech und Pannen bei einem Shooting? 

So etwas gibt es bei mir nicht . Nein jetzt mal im Ernst. Wie heißt es so schön, wer nichts macht dem passiert auch nix. Da ich viel mache passiert 
auch öfter mal was. Das Schlimmste war bis jetzt ein Titelblatt-Shooting für einen Kalender. Es war ein Outdoor-Shooting. Wir wollten gerade 
loslegen mit shooten da kam ein Gewitter auf und es schlug im Nachbargebäude der Blitz ein. Somit war der Strom für meine Blitzanlage weg. 
Da wir Zeitdruck hatten und das Shooting nicht verschieben konnten, organisierten wir ein Notstromaggregat und es ging weiter. Aber leider 
nicht lang, weil Wasser in meine Blitzanlage gelaufen war, es knallte und qualmte wie verrückt. Demnach war auch meine Blitzanlage nicht 
mehr verwendbar. Ich hatte dermaßen den Kanal voll und dann noch den Zeitdruck bzw. den Auftraggeber im Nacken. Kurzerhand holten wir 
noch schnell ein paar Baustrahler und hatten am Ende des Shootings zum Glück alle Fotos im Kasten, die wir brauchten. Wer denkt das wars 
jetzt täuscht sich. Denn ein paar Stunden nach dem Shooting ist die Mutter des Models unerwartet verstorben. Man kann also sagen dass 
dieses Shooting unter keinem guten Stern stand. Was lernen wie daraus? Man sollte nichts erzwingen. 
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Was möchtest du mit deinen Fotos vermitteln oder verdeutlichen? 

Vermitteln oder verdeutlichen möchte ich direkt nichts. Ich habe einfach sehr viel Spaß bei dem was ich mache und darauf kommt es für mich 
an. Wenn dann die Sachen anderen Leuten noch gefallen ist doch alles perfekt. Aber eins wollte ich noch sagen, man sollte auch mal über 
seinen Schatten springen und sich ganz anders wie im normalen Leben präsentieren. Also ihr Leute habt Mut zum hässlich bzw. anders sein. Denn 
normal sein kann jeder aber das ist auf Dauer langweilig. 

In welche Richtung führt dich dein fotografieren? 

In welche Richtung es führt kann ich nicht genau beschreiben. Ich bin recht schnell mit Sachen unzufrieden wenn ich sie eine Weile mache. 
Daher ändere ich als kreativer Künstler oft meine Technik bzw. meinen Stil. Es ist also alles offen in welche Richtung mich das noch führt. Die 
Hauptsache ist, es geht nicht in den Abgrund sondern steil nach oben. In welcher Form nach oben ist mir völlig egal. Ich mache fast alles mit . 

Welche Techniken nutzt du beim Fotografieren?  

Im Normalfall, sprich bei meinem speziellen Stil, benutze ich eigentlich nur einen dunklen Hintergrund, 2 Lampen und meine Kamera. Wie ich das 
Licht oder die Kamera führe verrate ich jetzt mal nicht. 

Worauf kommt es deiner Meinung nach besonders an? 

Es kommt besonders auf das Spiel mit Licht und Schatten an. Weil diese beiden Komponenten ein Bild erst richtig interessant erscheinen lassen. 
Man muss einfach ein Auge dafür entwickeln um Licht und den daraus folgenden Schatten gezielt einzusetzen. 

Welche Kamera benutzt du und mit welcher hast du angefangen? 

Ich arbeite mit einer Sony R1 die ich hauptsächlich im Studio benutze und mit einer Canon 1 Ds die überwiegend im Outdoorbereich bzw. bei 
Sportereignissen etc. zum Einsatz kommt. Angefangen habe ich mit einer kleinen 5 Megapixeln Kamera. Diese konnte dann aber irgendwann 
aus Qualitätsgründen nicht mehr mithalten.  

Faszination Beruf Fotograf, er ist immer sichtbar unsichtbar, möchtest du gerne berühmt werden? 

Ich sehe das Fotografieren inzwischen nicht mehr als Hobby oder Beruf sondern als persönliche Erfüllung an. Die Fotografie ist ein fester 
Bestandteil meines Lebens den ich auch nicht mehr missen will. Ich bin jeden Tag mit der Fotografie beschäftigt. Und wenn man was aus 
Überzeugung macht wird sich früher oder später der Bekanntheitsgrad von ganz allein steigern. Das große Ziel von mir ist mit vielen Promis und 
großen Firmen zusammenzuarbeiten und irgendwann auch in den Olymp der großen bekannten Personen aufgenommen zu werden. Was die 
Promis und die Firmen anbelangt habe ich schon die ersten Schritte in diese Richtung gemacht. Ich hoffe aber, dass es in diese Richtung noch 
viel weiter geht. 

Bearbeitest du deine Bilder noch mit dem Computer nach? 

Wie schon oben erwähnt geht es nicht ohne nachträgliche Bearbeitung am PC. Man muss immer Korrekturen an den Personen oder den 
Farben, der Schärfe, den Kontrasten etc. vornehmen. Alles was einem in den Zeitschriften usw. vorgegaukelt wird ist eigentlich nicht real. Es wird 
überall manipuliert. Geht nun mal nicht anders wenn alles super schön ausschauen soll. 

Du hast früher in einer Band gespielt, gibt es diese noch? 

Ich habe schon in vielen Bands gespielt doch in der jetzigen bin ich schon seit fast 10 Jahren und da werde ich auch bleiben. Es ist wie in allen 
Bereichen sehr wichtig, dass der Umgang untereinander stimmt. Und wenn alles stimmt sollte man aus welchen Gründen auch immer dieses nie 
aufgeben. Zusammenhalt ist in der heutigen Zeit sehr wichtig. 

Hast du eigentlich noch Hobbies neben deinem Beruf? 

Die Band ist z.B. ein Hobby von mir. Dann wäre da noch mein Hund, ein schwarzer Labrador, meine Freunde und Bekannten  
und natürlich die Frauen selbst...;-). Man tut eben was man und wo man kann. 

       

Ich danke dir für dieses Interview BIG und wünsche dir alles Gute und tollen Erfolg mit deinem Beruf. 
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Dirty Dancing – Mein Baby gehört zu mir  
auf der Musical bühne in Berlin 

                 

Welches Mädchen wollte nicht wie Baby sein? Welches Mädchen wollte nicht einen Typen wie Johnny haben? Und wer wollte nicht von uns so 

tanzen können.  

Sicher alle und davon träumten auch sicher schon unsere Mütter als in den 80er der Tanzfilm *Dirty Dancing* in die Kinos kam. Wer von uns kann 
nicht schon rückwärts den Film mitsprechen und Sätze wie *ich hab eine Melone getragen…Mensch was sage ich? Ich habe eine Melone 
getragen* gehören seit dem Film zum Kult.  

Kein anderer Tanzfilm hat so einen Kultstatus wir *Dirty Dancing*. Auch wenn die Tanzfilme der Neuzeit auch nicht schlecht waren, aber keiner reicht 
*Dirty Dancing* das Wasser. Und keine Songs werden noch nach so langer Zeit noch im Radio rauf und runter gespielt wie die Songs von *Dirty 
Dancing*, Songs wie *Hungry Eyes*, *She’s like the wind* und vor allem der Songs aller Songs *Time of my life* kann so gut wie jeder mitsingen. 

Es war auch nur eine Frage der Zeit bis man den Film auch auf den Musical Bühnen der Welt sieht. Seit der ersten April Woche ist das Musical in Berlin 
zu Gast.  

Anlässlich dazu gab es in Berlin natürlich auch eine Premiere, wo die Gäste z.B.  mit der beliebten Melone für Fotos posierten.  

Und wer den Film schon liebt, für den ist das Musical was zurzeit im Theater am Potsdamer Platz aufgeführt würd, ein Pflichtprogramm. Man wird 
mehr als 90 Minuten in den Film versetzt. Und kann träumen wie man selbst für wenige Minuten Teil der Geschichte und Teil des Kults ist. 
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 Act of the Month 
       Dennis Henning 
 

Heute stellen wir euch den Newcomer Dennis Henning vor, vor wenigen Tagen ist 
seine Single *das erste Mal im Leben*. Ein Remake eines Songs von Andreas Martin, 
den jetzt sicher kaum einer von euch kennen wird. Aber dafür können wir euch 
Dennis Henning jetzt vorstellen, den wir ab jetzt im Auge behalten werden und immer 
mal wieder Neuigkeiten über ihn berichten werden. 
 

Jetzt haben wir ihn erst mal ein wenig unter die Lupe genommen und er hat brav auf 
jede Frage ehrlich geantwortet  

 

 

 

(voller) Name: Dennis Henning  

Geburtsdatum und Ort : 17.08.1981 in Gütersloh 

Wohnort: Gütersloh 

Größe: 1,88 m 

Geschwister (Name und Alter): keine 

Single oder in einer Beziehung: Single 

Was ist Deine schlechteste Angewohnheit: ich will immer alles gleichzeitig 

machen 

Und deine Beste: bin immer nett und helfe jedem gerne 

Deine erste CD die du gekauft hast: Culture Beat – Mr. Vain 

Letzte Cd die du gekauft hast: Roger Cicero - Artgerecht 

Lieblingskünstler(in): da gibt’s echt viele :) 

 

 

 

 

 

 

Te
xt

: 
 N

ic
ol

e 
K

ub
el

ka
//

 F
ot

os
 :

Pr
om

o



Just Celebrities  MAG 

 

Welcher Künstler hat dich musikalisch geprägt: Jackson 5 

Wie bist du  zur Musik gekommen: Ich habe als jahrelang als DJ 
gearbeitet, dann als Produktions Assistent auf Tourneen (u.a. B3), 
dann als Musik Manager von Party Bands und jetzt habe ich selbst 
meine Gesangs Karriere gestartet... 

 

Mit welchem Künstler würdest du gerne mal zusammenarbeiten: 

Lionel Richie 

 

Was war dein bisheriges musikalisches Highlight: 

Michael Jackson Konzert in Köln und meine erste Single 
Veröffentlichung :-) 

 

Last but not least…eine Message an deine Fans: 

Ich danke Euch für Eure super Unterstützung! Das Jahr 2009 

ist noch lang und da wird noch einiges passieren. Lasst Euch 
überraschen! 

 

Homepage: www.dennis-henning.de 

 

          

 

An der Stelle ein danke an Dennis 
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17 Again – Premiere in Berlin 
Zac Efron brachte die Teenies zum ausrasten 

Kinostart: 14.05.2009 

 

26.04.2009, Schauplatz Sony Center am Potsdamer Platz in Berlin. 
Es stehen hunderte von kreischenden Teenies am roten Teppich, 
bewaffnet mit Stiften, Autogrammbüchern und Fotoapparaten. 
Unzählige Poster und bemalte Schilder werden in die Luft gehalten. 

Der Grund? Zac Efron wird in Berlin erwartet. Schon seit morgens 
stehen die ersten am Teppich um ja weit vorne zu stehen und sich 
damit die Chance erhöht ein ersehntes Foto zu bekommen. 

Zac Efron ist der Teeniestar, der dank High School Musical zu einem 
der Stars der neuen Generation zählt. Boybands sind schon fast 
wieder out, in sind Stars wie Zac Efron und Miley Cyrus, die das 
verdienen wovon Schauspieler und Musiker träumen.  

So standen nun unzählige Mädchen am Teppich und schrien sich 
immer wieder die Stimmbänder heißer wenn Zac eingeblendet wird. 
Gegen 14.15h wurde er erwartet auch die Fotografen wurden schon 
ungeduldig. Dann war es 14:30h auch endlich soweit, ein schwarzes 
Auto fuhr vor. Als sich die Tür öffnete gab es ein wahres 
Kreischkonzert, denn Zac Efron stieg aus dem Auto. Lässig in mit einer 
Jeans, einem T-Shirt und einem Jackett gekleidet stand er auf dem 
roten Teppich und die Teenies schrien was das Zeug hält. Da war das, 
was sonst auf Tokio Hotel Konzerten los ist eher lahm. Man verstand 
sein eigenes Wort nicht mehr und es herrschte ein wenig Chaos auf 
dem Teppich, weil niemand so recht wusste wo er sich am besten 
Positionieren sollte, damit er keinem bei der Arbeit im Weg stand. 

Brav schieb Zac erst mal Autogramme und nahm sich Zeit für seine 
Fans, die teilweise aus ganz Deutschland angereist waren, um bei der 
Premiere dabei zu sein. Ein Fan erzählte sie sei extra 6 Stunden durch 
Deutschland gefahren um dabei zu sein. Und es gab auch noch die 
Möglichkeit für ein paar bei der Premiere dabei zu sein, es wurden 

noch Tickets für den Film, bei dem auch Zac dabei sein sollte, 
verschenkt. Ansonsten hatte BRAVO Tickets für die Premiere 
verschenkt und so konnten Fans und ihre Eltern den Film schon vor 
dem Kinostart genießen.

 

Nachdem Zac Autogramme geschrieben hatte, poste er brav für 
jeden Fotograf und versucht jedem gerecht zu werden, das jeder ein 
gutes Bild abbekommen konnte. Danach gab er dann Interviews für 
Radio und Print. Und immer wieder schrien die Fans nach seinem 
Namen. Und ein Lächeln ging dem jungen Schauspieler über die 
Lippen. Man merkte ihm an das er etwas nervös uns unsicher war, so 
alleine auf dem Teppich zu stehen. Sonst immer stand er mit seiner 
Crew von High School Musical auf dem Teppich und zog so nicht die 
Aufmerksamkeit nur auf sich. Nun war er es alleine für den sich die 
Presse und die Fans interessierten. 
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Zac war ja schon einen Tag zuvor in Berlin gelandet. Machte eine 
Stadtrundfahrt und ging Schnitzel essen. Es soll total auf Schnitzel 
stehen. Seine Mutter soll auch in der Stadt gewesen sein. Seine 
Freundin, Vanessa Hudgens, war nicht mir nach Berlin gereist. Auch 
wenn das viele spekuliert hatten und er auch zuvor in einem 
Interview dies angedeutet hatte. 

Viel zu schnell verschwand Zar Efron wieder vom Teppich. Und das 
Schreien wurde leiser. Viele machten sich auf den Weg ins Kino, wo 
Zac Efron selber den Film ankündigte. 

 
Für alle die bis zum Kinostart warten müssen, für die haben wir eine 
kurze Zusammenfassung des Films: 

Wer würde nicht alles dafür geben noch mal jung zu sein. Mit dem 
Beigeschmack das wissen zu haben was man sich im Leben bereits 
schon angeeignet hat. Eine schöne Vorstellung, die man gerne hat, 
vor allem um vieles noch mal zu machen und vielleicht auch um 
vieles dann anders zu machen. 

In 17 Again geht es um so eine Chance noch mal jung zu sein. 17, ein 
alter in dem man unbeschwert ist und denkt das Leben ist hier und 
jetzt und nach 20 oder gar 30 kommt nichts mehr was größer ist und 
das Leben besser gesagt schon zu Ende ist. 

Der Film beginnt im Jahr 1989 wo Mike O’Donnell (Zac Efron) der 
beliebte und unbestrittene Star des Basketballteams seiner High 
School ist. Alle sind hinter ihm her, und es scheint als würde ihm eine 
tolle Zukunft bevorstehen. Denn auch alle Talentscouts sind hinter ihm 
her. 

Doch dann muss sich Mike dazu entschließen auf diese große 
Chance zu verzichten. Denn kurz vor dem wichtigsten Spiel erfährt er, 
das seine Freundin Scarlett schwanger ist. Und nun steht es daran das 
Mike sich entscheidet. Und er entscheidet sich ohne wenn und aber 
zu seiner Freundin und zu seinem Kind zu stehen. Auch wenn ihm 
diese Entscheidung nicht ganz so leicht fällt, das er auf das was ihm 
immer das Wichtigste war, zu verzichten. 

Dann rund zwanzig Jahre später: 

Mike‘s (jetzt gespielt von Friends-Star Matthew Perry) glorreiche Zeiten 
sind längst vergangenen. Die Ehe mit Scarlett ist zerbrochen, im Job 
wird er bei einer Beförderungsrunde einfach übergangen und dann 
halten ihn seine Kinder, die sich in der besten Teenager zeit befinden, 
für einen Versager.  

Und dann kommt es noch ganz dick, Mike muss bei seinem besten 
High-School-Freund Ned wohnen. Ned hat das geschafft von dem 
viele Träumen vom Technik Junkie zum Millionär.  

Doch dann erhält Mike eine zweite Chance. Auf wundersamer Weise 
wird er wieder in einen 17jährigen verwandelt. Nur das, das was wir 
uns alle wünschen, wird für ihn Horror, denn er sieht zwar wie ein 
17jähriger aus, aber denkt noch immer wie ein Mittdreißiger. 

Das genau macht Mike (Zac Efron) in der Klasse in 2009 total uncool 
und das Leben mehr als schwer. Doch nun versucht Mike nicht nur 
noch mal die schönste Zeit in seinem Leben zu erleben – nein er läuft 
Gefahr die besten Dinge, die ihm ja passiert sind, zu verlieren….

www.17again-DerFilm.de
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Knowing – der neue Kinofilm mit Nicolas Cage 

 

1959 in Lexington, Massachusetts:  
Schüler einer Grundschulklasse beschreiben in einem Experiment ihre jeweilige Vision der Zukunft und lagern die Unterlagen in 
einer Zeitkapsel vor der Schule ein.  
Die Idee dahinter: Jeder der Kinder soll ein Bild was die Visionen der Zukunft wiederspiegeln sollen. Alle malen und zeichnen drauf 
los, von wilden Tieren über Robotern. Bis auf eine Schülerin, die schreibt wie wild Zahlen auf d ihr leeres Blatt Papier, füllt damit die 
Vorder und Rückseite und löst damit bei ihrer Lehrerin Unverständnis aus. Doch ihre Blatt mit den Zahlen Kombinationen kommt 
auch in einen Umschlag und wird auch in die Zeitkapsel gepackt und vergraben. 

Fünfzig Jahre später wird diese Zeitkapsel wieder geöffnet, und die Notizen und Zeichnungen von damals werden an die jetzigen 
Schüler ausgehändigt. Jeder soll einen Umschlag bekommen das ein Bild enthält. 
 
Caleb Koestler (Chandler Canterbury), der Sohn von Astrophysiker John Koestler (Nicolas Cage), bekommt genau dieses mysteriöse 
Blatt Papier, auf dem sich die scheinbar willkürliche Aneinanderreihung von Zahlenkolonnen befindet. 

John beginnt schnell an deren Zufälligkeit zu zweifeln und versucht herauszufinden was dahinter steckt. Er entdeckt einen Code, der 
Schreckliches offenbart: Die Zahlen bezeichnen mit unglaublicher Präzision die Zahl der Opfer und das Datum der schlimmsten 
globalen Katastrophen und Unfälle der letzten 50 Jahre. Doch die nächste Erkenntnis ist noch furchtbarer: Das Dokument sagt drei 
weitere Ereignisse voraus, an deren Ende eine Katastrophe unermesslicher Größenordnung steht. Nur keiner dem John davon 
erzählt, glaubt ihm. Sie führen seine Visionen auf den Verlust seiner Frau zurück und das er sein Leid in Alkohol ertränkt. Doch als zwei 
von den noch ausstehen Katastrophen eintreffen, wird John Glauben geschenkt. Und der Versuch die schrecklichen Unfälle zu 
verhindern scheitert und John wird Zeuge wie Menschen unschuldig sterben müssen. Und als auch noch sein Sohn Caleb auch 
anfängt die Zahlen Reihe weiterzuführen versteht jeder das ist alles kein Zufall. 

Kann John die letzte Katastrophe die noch aussteht verhindern? Kann er seinen John Caleb von den Stimmen befreien die ihm 
immer wieder im Kopf um her schwirren? 

Wer einen Film mit einem außergewöhnlichen Ende sehen will, der ist bei Knowing genau richtig. Auch wenn das Ende anders ist, als 
man es am Anfang vielleicht erwartet. Aber alles in allem ist es ein sehr guter Film, der packend und spannend ist. Vor allem wenn 
man auf etwas geheimnisvolle Geschichten steht und auch etwas an übersinnliches Glaubt. Aber eins kann man sagen, wer aus 
dem Film rauskommt, der glaubt an den Satz, alles was passiert ist irgendwie vorherbestimmt.  
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Die berühmteste Weltraum-Mannschaft der TV-Geschichte 
landet im Mai wieder in den deutschen Kinos!  

Vorab landete sie im Sony Center am Potsdamer Platz in Berlin. 

 

 

Wer denkt das die Geschichte auserzählt ist und man eigentlich keinen neue Geschichten über die Star Trek Crew erzählen kann, 
irrt sich. 
Der Clou ist nämlich, der Film zeigt die Jugendzeit der Besatzung um Captain Kirk. 
Es ist der elfte Film von Star Trek und kann sicher an die Erfolge der ersten zehn Filme anknüpfen.  

 
Am 16.04. waren erst mal alle Hauptdarsteller in Berlin *gelandet* selbstverständlich ohne das Raumschiff, um die 
Deutschlandpremiere des neuen Films zu feiern. Viele Fans haben sie im Sony Center in Berlin versammelt um einen Blick auf die 
neuen Darsteller und die neue Crew zu werfen und die hat sich genügend Zeit mitgebracht um für Fotos zu posieren und fleißig 
Autogramme zu verteilen.  
Neben vielen Promis, wie Andrea Kemper, Davorka oder auch Manuel Cortez war auch Komiker Otto zu Gast. Der meinte: „Ich 
würde auch gern mal von Scotty gebeamt werden!“ 

Und unter die Premierenbesucher hat sich auch die Band Cinema Bizarre gemischt, frisch wieder in Berlin von ihrer Amerika Tour mit 
Lady Gaga und einem neuen Mitglied.  

Der Film kommt bei uns am 07.05 in die Kinos und bis dahin ist genug Zeit sich in Stimmung zu bringen und die ersten zehn Filme 
noch mal zu gucken. 

Te
xt

: 
N

ic
ol

e 
K

ub
el

ka
 /

/ 
Fo

to
s:

 J
ac

qu
el

in
e 

Q
ui

nt
er

n

    

  
 



Just Celebrities  MAG 

Flipsyde sind wieder da 

    
Die Band Flipsyde bildete sich 2003, nach einem Treffen der drei 
Musiker Jinho "Piper" Ferreira, Steve Knight und Dave Lopez in den 
Oakland Rehearsal Studios. Steve Knight und Piper hatten zu zweit 
schon davor eine Art Combo gebildet. Piper gab von Anfang an den 
Emcee und hatte bereits einige Bühnenerfahrung in und um Oakland 
gesammelt. Thematisch entschied er sich dabei vor allem für 
politische Inhalte in seinen Texten, was den Unterschied zu anderen, 
zu diesem Zeitpunkt angesagten Hip-Hop Künstlern ausmachte. Steve 
Knight ist für den Gesang zuständig, rappt aber des Öfteren auch. 
Zusätzlich spielt er bei einigen Songs die akustische Gitarre. Dave 
Lopez ist der eigentliche Gitarrist der Band und verantwortlich für die 
Soli, er spielt die musikalische Hauptrolle bei Flipsyde. Daves Wurzeln 
liegen in Chile, wo er in seiner Jugend sehr von den 
südamerikanischen Klängen und Rhythmen geprägt wurde. Nach 
kurzer Zeit wurde auch DJ D-Sharp in die Band aufgenommen. 

2005 wurde der Interscope-Chef Jimmy Iovine, durch die Plattenfirma 
Cherrytree Records, auf die Band aufmerksam. Er erkannte das 
Talent und musikalische Potential der 
drei Musiker. So kam die Verbindung 
und der Vertrag mit Interscope 
zusammen. 

Anfang 2005 gingen Flipsyde mit der 
Westcoast-Raplegende Snoop Dogg 
und mit den Black Eyed Peas auf Tour. 
Ihr Debütalbum "We The People" stieg 
im August 2005 ins gesicherte Mittelfeld 
der Charts auf und ließ Iovines 
Marketingplan aufgehen. Sie spielten 
auch einige Male im als Vorprogramm 
von The Game auf dessen 
internationaler Tournee. 

Am 1. August 2005 erschien die erste Single "Someday" aus dem 
Album "We The People", das am 28. August veröffentlicht wurde. 
"Someday" ist der offizielle Song zu den Olympischen Winterspielen, 
die vom 10. bis zum 26. Februar 2006 in Turin stattfanden. Für die neue 
Funktion des Songs wurde extra ein den Spielen angepasstes Video 
gedreht. 

Am 3. Februar 2006 meldeten sich Flipsyde mit der zweiten Single 
"Happy Birthday" aus einer Neuauflage ihres Albums "We The People" 
zurück. Diese Single ist, wie der Titel möglicherweise erscheinen lassen 
könnte, kein gewöhnlicher Geburtstagssong. Der Track wurde aus der 

Sicht von Piper für sein ungeborenes Kind geschrieben, welches 
abgetrieben wurde und somit keinen tatsächlichen Geburtstag 
erleben konnte. Eine skurrile, aber dennoch traurige und vor allem 
sehr ergreifende Stimmung, die sich durch das gesamte Lied zieht, 
unterstützt durch eine besinnliche Piano-Melodie. In Absprache mit 
t.A.T.u. borgte man sich nicht nur die Melodie, die aus ihrem Song 
"Gomenasai" aus dem aktuellen Album "Dangerous and Moving" 
stammt, sondern verwendete auch gleich den von Yulia und Lena 
eingesungenen Refrain. Dieser wurde dann bei der Aufnahme von 
Yulia gesungen. Bei Liveauftritten sangen dann aber beide t.A.T.u. 
Sängerinnen (siehe Auftritt bei The Dome 37, MTV TRL, Top of the 
Pops, usw.). 

Die nächste Singleauskoppelung war "Trumpets", welches in einer 
gesonderten Single-Version (Trumpets (Never Be The Same Again)) 
am 7. Juli 2006 erschien. 

In Japan und Indien veröffentlichten 
Flipsyde zusätzlich noch zwei Bonustracks. 
Zu einem gewissen Aufpreis kann man sich 
die CD importieren lassen. 

Das Mixtape The Pen And The Sword wurde 
von DJ D-Sharp aus verschiedenen 
unveröffentlichten Liedern 
zusammengemischt. Unter anderem sind 
auch Soloprojekte aller Mitglieder dabei. 
Das Mixtape ist jedoch nicht im Handel 
erhältlich. 

Am 24. November 2006 erschien die vierte 
Single Angel im Handel. 

Nun waren die vier Künstler mit Sarah Connor auf großer 
Deutschlandtour und haben da Songs aus ihrem neuen Album 
vorgestellt. 

Nun mit der Sängerin liefern sie live eine gute Show ab und man kann 
es kaum erwarten die neuen Songs auf CD zu hören.  
Die neu Single *When it was good* ist bereits auf VIVA und MTV auf 
Rotation und erscheint am 08.05.2009 genauso wie das neue Album 
*State of Survival*. Und eins ist jetzt schon sicher, von der Band 
werden wir noch einiges hören. 
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Hans Klok  

Magische Tour 

Letztes Jahr konnten wir HANS KLOK in vielerlei Hinsicht erleben – mit 
seiner grandiosen LAS VEGAS Show, als charmanter Talkgast bei 
Johannes  B. Kerner, als  Ko-Moderator bei "Willkommen bei Carmen 
Nebel"  mit dem außergewöhnlichen Auftritt von Pamela Anderson und 
in zwei aufregenden Features bei ZDF Leute Heute aus Las Vegas. Ende 
Februar 2009 wurde HANS KLOK bei den LEA AWARDS für die beste "Live 
Show" nominiert. Aus diesem Anlass trat er auch bei der festlichen 
Veranstaltung am 26. Februar 2009 auch auf, wo er KIM WILDE aus einer 
Box zauberte. 
 
Wir freuen uns sehr, dass HANS KLOK Mitte Mai wieder in Deutschland 
touren wird, doch dieses Mal in einem sehr viel intimeren Umfeld. In seiner 
neuen Show „Magic“ wird er nicht nur die Geschichte seiner "Helden" 
erzählen, sondern er wird sie einfach auf seine Tour  mitnehmen. Das ist 
z.B. PROFESSOR AL-CARTHY, den Hans Klok im Alter von 10 Jahren zum 
ersten Mal sah und fortan bewunderte. PROFESSOR AL-CARTHY kommt 
aus Frankreich und zählt seit den 80er Jahren zu den Magic Acts mit den 
weltweit meisten Auftritten überhaupt. 
 
Ein weiterer Gast wird der belgische Künstler RAFAEL sein. RAFAEL 
verbindet Magie mit Comedy und hat vor vier Jahren für seine 
Leistungen  
den "Golden Lion Award" in Las Vegas erhalten. Bei zahlreichen 
weltweiten Auftritten (von Marokko über Shanghai bis in die Vereinigten  
Staaten) konnte er sein Publikum überzeugen. 
 
Weitere interessante Informationen über HANS KLOKs "Magic" Show und  
seine Special Guests folgen in Kürze, hier erst einmal die Daten: 
 
 
HANS KLOK & FRIENDS: MAGIC 
 
  19.05 Ch-Zürich // Volkshaus 
  20.05 D-Karlsruhe // Stadthalle 
  21.05 D-Stuttgart // Beethovensaal 
  22.05 D-Fürth // Stadthalle 
  23.05 D-Tuttlingen // Tuttlinger Hallen 
  24.05 D-Mannheim // Mozartsaal 
  26.05 A-Villach // Stadthalle 
  27.05 A-Graz // Stadthalle 
  29.05 D-Friedrichshafen // Graf-Zeppelin-Haus 
  30.05 D-Augsburg // Kongresshalle 
  01.06 D-Dresden // Kulturpalast 
  02.06 D-Chemnitz // Stadthalle 
  03.06 D-Berlin // Tempodrom 
  04.06 D-Stade // Stadeum 
  05.06 D-Oldenburg // Kongresshalle 
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2 x 2 Karten für Berlin zu gewinnen 
wir verlosen in diesem Monat 2 x 2 Karten für die Show in Berlin am 03.06.2009 im Tempodrom: 
Was ihr tun müsst um dabei zu sein... Ganz einfach?  
Beantwortet einfach die Frage: WELCHE MAGISCHE FÄHIGKEIT HÄTTET IHR GERNE UND WARUM? 
Die beiden besten Antworten gewinnen Einsendeschluss ist der 29.05.2009 
Antwort an: mag@just-celebrities.de 
Gewinner werden per Mail benachrichtigt. Der Gewinn beinhaltet keine Anreise oder Hotelkosten und kann auch nicht 
ausgezahlt werden. 
 

GEWINNSPIEL  GEWINNSPIEL  GEWINNSPIEL 
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Sarah Connor 

Sie ist wieder da, stärker als je zuvor. Die Rede ist von Sarah Connor, 
Deutschlands wohl erfolgreichste Sängerin. Wieder mit punkigen 
Kurzhaarschnitt, knappen Outfits und gutaussehenden Tänzern ist die 
zweifache Mutter wieder auf Deutschlandtour gewesen. 

In Berlin suchte sie sich die Sängerin das Tempodrom aus und mit 
mehr als 2000 Besuchern, war das Konzert auch gut gefüllt.  

Schon der erste Song heizte die Menge ein, denn auf der Bühne 
wurde Feuer versprüht und die Sängerin kam in einem weißen Kleid 
auf die Bühne. Der erste Song *Sexy As hell* welches nicht nur der 
Tour titel sondern auch der Titel ihres aktuellen Albums ist, brachte die 
Menge schon zum ausrasten.  
In der Menge standen nicht nur die Teenies, die Sarah mit kreischen 
unterstützten, nein es waren auch etwas ältere im Publikum, sicher 
auch Fans der ersten Stunde. Denn Sarah ist nun seit fast 10 Jahren 
nicht mehr aus der deutschen Musik wegzudenken. 

 

Und so spielte Sarah Songs aus all ihren Alben. Auch die aktuelle 
Single *Taking back my Love* dufte da nicht fehlen. Sie spielte all ihre 
Singles und ließ sich immer wieder von den Fans unterstützen die 
einzelne Textpassagen mit sangen und förmlich ein Gänsehautgefühl 
verursachten. 

Mehr als dreimal wechselte Sarah Connor ihr Outfit und sucht immer 
wieder zwischen den einzelnen Songs den Kontakt zu ihren Fans. 
Nannte sie ihre *Süßen* und bedankte sich für all die Treue und das 
Vertrauen was sie ihr all die immer entgegengebracht haben. Und 
gerade das hat ihr in der Zeit nach der Trennung von Ehemann Marc 
Terenzi Kraft gegeben. 

Sarah sang alle Songs komplett live, wo man sagen muss, wer jetzt 
kein direkter Sarah Connor Fan ist, wird auf jeden Fall ein Fan ihrer 
Stimme und Sarah hat es verdient den Titel *erfolgreichste deutsche 
Sängerin* zu tragen. Wie sie immer gerne von allen Medien genannt 
wird. 
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Die Sängerin spielt während des Konzertes kräftig mit ihren Reizen, 
und man muss als Frau zugeben, dass Sarah eine verdammt gute 
Figur hat. Und man bedenke sie hat zwei Kinder auf die Welt 
gebracht. Kein Wunder das der eine oder andere einen leicht 
neidischen Blick auf sie wirft. Bei ihrem Song *Touch* räkelt sich Sarah 
mit verbundenen Augen auf einem Sofa und lässt sich von ihren 
Tänzern berühren. Schon einer der erotischsten Momente des 
Konzertes.  

Aber Sarah kann auch anders, wie bei Songs „Skin on Skin* oder 
*Music ist he Key* steht sie alleine auf der Bühne und wird nur von 
einem Piano begleitet, was ihre Stimme mehr als unterstreicht und 
eine super romantische Stimmung in der Halle verbreitete. Und die 
Fans sangen fast Zeile für Zeile mit und ließen selbst einem als 
Zuschauer eine Gänsehaut über den Rücken laufen. Das sind die  
Momente für die ein Künstler lebt. Auf der Bühne zu stehen, seine 
Songs zu Performern und wenn dann die Fans Zeile für Zeile mitsingen 
ist das das größte Geschenk.  

Wer die Dokusoap 1 und 2 auf ProSieben gesehen hat, wird bemerkt 
haben, das Sarah ihre Kindern immer ausblenden lies. Also die 
Gesichter. Anders beim Konzert. Bei *Daddy Eyes* wurde ein Bild von 
Taylor eingeblendet. Wo gleich ein schreien durch die Halle ging und 
bei *I’ll kiss it away * wurde eine Slide-Show mit Bilder von Summer 
eingeblendet wie sie sich toll entwickelt hat. Beides waren super 
schöne Momente des Konzertes. Man konnte auch Sarah in ihrer 
Mutterrolle sehen, so wie sie vor der Kamera in dem Sinne nicht 
gezeigt wurde.  

Wie sie sich liebevoll um ihre Kinder kümmert und was für ein tolles 
Familienleben sie hat. Auch Marc war auf einem der Bilder zu sehen. 
Als Zeichen, das er immer noch zum Leben von Sarah gehört, aber 
nicht mehr die Rolle des Mannes sonders des Freundes spielt. Und 
klar, er ist der Vater der beiden Kinder, da kann sie ihn auch nicht 
einfach aus ihrem Leben streichen und sagen: nach mir dir Sinnflut. Es 
ist zu bewundern, das sie stark ist für ihre Kinder und für ihre Fans und 

das Beste aus ihrer Situation macht und sich nicht sonderlich 
anmerken lässt durch was für eine schwere Phase sie gegangen ist. 
Das sie erkennen musste das die Liebe die sie einst für ihren Mann 
hatte nicht mehr so ist wie es mal war. Und das sie an der Situation 
etwas ändern muss. Auch wenn es wehtut.  

Dass für Sarah ihre Familie immer an der ersten Stelle steht, zeigte 
auch ein Spezial Guest, den sie auf Tour mit hat. Ihre Schwester Lulu, 
mit der sie einen Song sang. Und wir müssen sagen, das Lulu nicht nur 
optisch ihrer Schwester gleicht, sondern auch das gleiche 
musikalische Talent wir ihre große Schwester hat. Aber es blieb bei 
einem Song den die beiden Schwestern zusammen sangen. Nach 
dem Song verließ Lulu unter großen Applaus wieder die Bühne im 
Berliner Tempodrom. 

Mehr als 9o Minuten steht Sarah Connor auf der Bühne. Voller Power 
und voller Stimme zieht sie ihr Konzert durch. Und die Show führte, wie 
schon erwähnt, durch die gesamte Karriere von der Sängerin Sarah 
Connor. Durch die Karriere, die schon so viel auf und ab‘s hinter sich 
hat. Und man wünscht der starken Frau, dass sie an ihre großen 
Erfolge anknüpfen kann. Und mit Sicherheit wird sie das auch tun. 
Denn das Talent hat sie, das kann keiner abstreiten. Und sie ist auch 
der Mensch der einfach auf die Bühne gehört und das liebt was sie 
tut. Sie liebt es auf der Bühne zu stehen, ihre Songs zu singen, Gefühle 
zu Transprotieren und vor allem die Menschen mit ihrer Musik zu 
berühren und das schafft sie immer wieder. Also ich kann für mich 
sagen, das ich mehr als einmal eine Gänsehaut spüren konnte und 
war mehr als einmal gerührt von der Stimme und von den Songs und 
wie Gefühlvoll ihre Stimme doch live ist.  

Nach 19 Songs plus Zugabe verschwand die Sängerin von der Bühne. 
Nach dem die letzten Töne von *From Sarah with Love* erklungen, fiel 
der Vorhang für heute. Zufrieden und glücklich machten sich die 
Fans auf dem Weg nach Hause. Und hoffen, das das nächste Berliner 
Konzert von Sarah Connor nicht allzu lange auf sich warten lässt. 
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Setliste: 

 
Sexy as hell 
under my skin 
Takin back my love 
son of a preacher man 
get it right 
one night stand 
touch 
skin on skin 
music is the key 
daddy’s eyes 
stars stop spinning feat. Lulu Lewe  
Play 
fall apart 
beautiful view 
I’ll kiss it away 
living to love you 
bounce 
from zero to hero 

Zugabe ua. 
From Sarah with love 
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„Leben ist schön“ – Live Legend Künstlerin Eisblume veröffentlicht neue Single 

                          

Am 24.04.2009 erscheint mit „Leben ist schön“ die zweite Single–Auskopplung des Eisblume–Albums „Unter dem Eis“ im Handel. Sängerin Ria leistet 
ihren Zuhörern mit diesem lebensbejahenden Song Hilfe in Situationen von persönlicher Überlastung und fordert sie auf zu erkennen, wie schön das 
Leben ist. Das in bereits bewährter Zusammenarbeit mit dem Subway to Sally–Sänger Michael Boden entstandene Stück will textlich eine 
unterstützende Hand reichen, bei Bedarf auch einen Rettungsring auswerfen. Eisblume sieht für den von emotionalem Leid betroffenen Menschen 
die Sonne wieder aufgehen und wirbt mit ihrer Musik aus vollem Herzen für eine positive Lebenseinstellung. 
 
Begleitet wird der stark hitverdächtige Eisblume–Song von einem neuen, diesmal teilanimierten Video, das die schwierigen Themen 
„Selbstverletzendes Verhalten“ (SVV) und Magersucht aufgreift. Ergänzend dazu befinden sich auf der Eisblume–Website (www.eisblume.de) Rias 
Gespräche mit der Vertreterin der Emo–Bewegung Amy aka Diamond of Tears, die offen mit ihr über das Phänomen „Ritzen“ spricht. 
 
 
Live tritt Eisblume, die für die Verleihung des VIVA COMET am 29.05. in Oberhausen nominiert wurde, diesen Sommer in folgenden Städten auf: 
12.06.2009 Leipzig, rockt! 
24.06.2009 Erfurt, Mega Rock 
10.07.2009 Sande, Rock am Schloss 
29.08.2009 Iserlohn, Radio NRW Festival 
 
 
Eisblume außerdem auf Club Tour im Mai: 
17.05.2009 Berlin, Kesselhaus 
19.05.2009 Bremen, Modernes  
20.05.2009 Hamburg, Knust  
21.05.2009 Bochum, Zeche  
23.05.2009 Dresden, Beatpol  
24.05.2009 München, Ampere  
25.05.2009 Nürnberg, Hirsch  
27.05.2009 Köln, Essigfabrik  
28.05.2009 Aschaffenburg, Colossaal 
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D-Bo 
*Die Lüge der Freiheit* das neue Album 

... 

Ich hab’ genau wie du Scheiße gefressen 

Das Glück kam vorbei, doch hat mich meistens vergessen 

Die Zeit macht es besser und heilt meine Wunden 

Den richtigen Weg hab’ ich alleine gefunden 

Yeah... Und die Zuversicht lebt 

Weil meistens nach Kummer ´was Gutes entsteht 

Am Ende wird’s gut, das ist kaum zu erklär’n 

D-Bo... Durch den Staub zu den Sternen 

... 

(D-Bo - Alles Easy) 

 

Die Zeilen des Songs „Alles Easy“ aus dem aktuellen Album ‚Die Lüge der Freiheit’ (VÖ: 19.06.2009) fassen zusammen, für was der neue D-Bo steht. 
Doch dazu später... 

Geboren am 06.06.1978 in Göttingen und aufgewachsen auf einem kleinen, 20 Kilometer entfernten Dorf macht Danny Bokelmann, alias D-Bo, 
grundsätzlich andere Erfahrungen, als ein Großteil seiner heutigen Musikerkollegen. Seine Mutter ist kurz vor der Geburt selber gerade erst 17 
geworden, der leibliche Vater vor der Verantwortung eines Kindes geflohen und die finanzielle Lage der Familie alles andere als stabil. Die Mutter 
bricht die Realschule ab und geht arbeiten, der Sohn wächst bei den Großeltern auf. 

Soweit klingt es nach einer üblichen Kindheit aus der gesellschaftlichen Unterschicht, doch eine Wohnung, die keine Heizung besitzt und mit Öl- und 
Holzöfen beheizt wird, Tierzucht und Landwirtschaft zur Selbstversorgung, oder völlige Abgeschnittenheit vom öffentlichen Nahverkehrsnetz stehen 
für andere Probleme, als sie in den Hochhaussiedlungen der Vorstädte herrschen.  

Trotz aller familiären Probleme; die Schule macht Danny Spaß. Sie fällt ihm leicht und er kann sich intensiv auf seine Hobbys konzentrieren. Die, die 
ihn am meisten fesseln, sind seit seinem vierzehnten Lebensjahr Basketball und Musik. Immer, wenn möglich, wirft er ein paar Körbe, oder sitzt vor 
seinem Fostex 4-Spur Multitracker, um Musik zu recorden. Mit 17 wird er Basketballtrainer und kurz darauf Abteilungsleiter der ganzen Sparte. 
Musikalisch knüpft er über das Internet Verbindungen nach ganz Deutschland und freundet sich vor allem mit Leuten aus Hannover und Osnabrück 
an. Dort nimmt er auch seine ersten professionellen Studio-Songs auf. 

1998 macht D-Bo Abitur, beginnt seinen Zivildienst und seinen Plan zu realisieren, ein eigenes Album aufzunehmen und zu verkaufen. Während er als 
Basketballspieler und vor allem als Trainer in immer höhere Ligen und Kadermannschaften aufsteigt (bis er 2004 aus Zeitgründen den Sport aufgibt), 
entwickelt sich musikalisch ein stetiges Auf und Ab. Danny entwickelt zusammen mit Jayo aus Osnabrück und Psycomatic aus Offenburg die Idee, 
einen Musikvertrieb für alle Untergrund-Rapper Deutschlands ins Leben zu rufen. ‚Distributionz’ wird geboren und auf der Suche nach passenden 
Künstlern lernt D-Bo, der inzwischen studiert, kurz vor der Jahrtausendwende Bushido kennen. Eine tiefe Freundschaft entsteht und zusammen mit 
ihm, Jayo und dem Duo Roulette/De La Mok aus Hannover entsteht 2001 D-Bos erstes Album „Deutscha Playa“. 

Bushido ist zudem in ein Label namens ‚Iluvmoney Records’ involviert. Der Berliner Rapper und D-Bo ziehen zusammen nach Hannover und nutzen 
das dort vorhandene Netzwerk, um über ‚Iluvmoney Records’, welches damals auch die Heimat von ‚King Orgasmus’, ‚Bass Sultan Hengzt’ und 
‚Fler’ war, Platten zu veröffentlichen. Doch Bushido erhält nach seinem erfolgreichen Debutalbum einen Plattenvertrag bei dem ambitionierten 
Label ‚Aggro Berlin’ und verlässt Hannover wieder Richtung Berlin. D-Bo hingegen sieht musikalisch keine Zukunft und zieht zurück nach Northeim, um 
im benachbarten Göttingen weiter zu studieren. 

2004 verlässt Bushido ‚Aggro Berlin’ und wird von ‚Universal Music’ unter Vertrag genommen. Inzwischen hat er das Kapital und die richtigen 
Beziehungen um einen neuen, aber realistischeren Versuch zu wagen, ein eigenes Label zu gründen. Überzeugt davon, dass D-Bo der richtige 
Partner dafür wäre, lockt er den Northeimer nach Berlin. ‚ersguterjunge’ wird geboren. Die Erfolgsgeschichte dieses Labels ist hinlänglich bekannt 
und auch D-Bo veröffentlicht drei weitere Soloalben (2005 „Deo Volente“, 2006 „Seelenblut“ & „2007 Sans Souci“, dessen Single mehrfach auf Platz 
eins der MTV TRL-Urban-Charts gevotet wird), ist an drei Labelsamplern beteiligt, produziert Beats und ist ein entscheidender Faktor im Management 
der Plattenfirma. Das Resultat sind 2 Platin- und 8 Goldauszeichnungen für Tonträger des Labels, an deren Erfolg auch D-Bo maßgeblich beteiligt 
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war. Seine eigene Musik wird überwiegend als „ehrlich“, „deep“ und „wenig Hip Hop-konform“ bezeichnet und genau so sieht auch Danny 
Bokelmann sein Verhältnis zur sonstigen Szene. 

2009 wird es jedoch viele Veränderungen geben. D-Bo bleibt weiterhin der alte D-Bo, aber dennoch erkennt man auch völlig neue Fassetten am 
Künstler. Was eigentlich undenkbar schien, wird Wahrheit, D-Bo verlässt das Erfolgslabel ‚ersguterjunge’ und geht seine eigenen Wege. Streit gab 
und gibt es keinen, aber eine musikalische und geschäftliche Weiterentwicklung sei unter eigener Regie letztendlich am besten möglich. Man müsse 
neue, modernere Wege finden, Musik und Künstler zu vermarkten, so D-Bo. Wie so etwas funktionieren könne, werde man bei der Veröffentlichung 
seines fünften Soloalbums „Die Lüge der Freiheit“ erfahren. 

Dass D-Bo innovativ denkt, beweist auch die sogenannte ‚D-Bo-Pedia’. Fans können sich auf seiner offiziellen Homepage in eine Community 
einloggen und dort aktiv an der inhaltlichen Gestaltung der Künstlerseite, eben wie beim großen Vorbild ‚Wikipedia’, teilhaben.  

Desweiteren bietet sein fünftes Album auch inhaltlich viel Neues. 18 Songs verbunden durch 17 Skits liefern den Hörern eine durchgehende, 
spannende Geschichte, ähnlich der eines Hörbuchs. Man erlebt einen fiktiven Tag im Leben des Künstlers, an welchem sich jedoch alle realen 
Probleme aus D-Bos Leben durch die Songs widerspiegeln. Frust, Enttäuschung, Trennung und Einsamkeit lassen ein düsteres Szenario vermuten, 
doch D-Bo schafft es auf seine ganz spezielle Art, all diesen Gemütszuständen etwas Positives abzugewinnen und öffnet den Hörern ganz 
unterbewusst die Augen für alles Schöne und Gute in der Welt. „Aufgeben is‘ nich‘, wer seinen Weg verfolgt und Geduld hat, wird dafür auch 
belohnt“, scheint die unterschwellige Botschaft zu lauten. Auch musikalisch fällt das neue Album wesentlich positiver aus. Ungewohnte 
Elektroeinflüsse und teilweise sogar tanzbare Party-Songs stören das Gesamtbild aber in keinster Weise. Im Gegenteil; D-Bo zeigt neue Seiten seines 
Charakters und erst so wird das Bild dieses Künstlers vollständig und harmonisch.  

Fazit: Der neue D-Bo steht also tatsächlich für die Zeilen aus dem Song „Alles Easy“, doch wer es lieber in Schlagwörtern formuliert, der sollte nach 
Hören des neuen Tonträgers „Die Lüge der Freiheit (VÖ: 19.06.2009) zu den bereits bekannten Attributen „ehrlich“, „deep“ und „wenig Hip Hop-
konform“ nun noch „innovativ“, „motivierend“ und „mitreißend“ hinzufügen, denn… 

... 

Am Ende wird’s gut, das ist kaum zu erklär’n 

D-Bo... Durch den Staub zu den Sternen 

... 

 

D-Bo   –   Die Lüge der Freiheit   –   VÖ: 19.06.2009  

Seit Oktober 2007 ist es ruhig geworden um den Künstler D-Bo. Wie kein zweiter deutscher Rapper steht der Berliner für tiefsinnige Texte gepaart mit 
einer gefühlsbetonten musikalischen Untermalung. Doch damit ist es nun vorbei. D-Bo ist tot! Es lebe D-Bo! Sein neues Werk sprüht nur so vor Energie, 
ohne an Tiefgang zu verlieren, es lebt und verbreitet Freude, ohne auch nur eine Sekunde die typische Ernsthaftigkeit in D-Bos Musik vermissen zu 
lassen. 18 Monate konnte der kreative MC tief durchatmen, sich aus seinem ihn einengenden Umfeld lösen und sich nun innovativ neu ausleben. 
Sein neustes Werk wird nicht wie gewohnt über Bushidos Label ersguterjunge erscheinen, sondern vom Künstler alleine veröffentlicht, was 
geschäftlich sicher ein mutiger Schritt, künstlerisch aber die notwendige Konsequenz ist, wenn D-Bo weiter Richtung Pop-Himmel streben möchte. 

‚Die Lüge der Freiheit’ heißt das inzwischen fünfte Solo-Album von Danny Bokelmann, aka D-Bo, und bereitet dem Musikliebhaber einen ganz 
speziellen Hörgenuss. Man erlebt einen Tag im Leben des Künstlers mit, erkennt seine Sorgen, seine Ängste, seine Wut und seine Hoffnung. D-Bo 
bricht, wie auch auf dem Cover visuell umgesetzt, aus seiner grauen, kalten Welt aus und versprüht Leben und Hoffnung durch seine Präsenz.  

Aufgebaut wie ein Hörbuch finden sich zwischen jedem einzelnen Songs Skits, die einen unmittelbaren Zusammenhang der vertonten Geschichte 
herstellen und den roten Faden vom Intro bis zum Outro bilden. Spannung baut sich auf und am dramatischen Höhepunkt des Albums gibt es auch 
das unerwartete und tragisch-dramatische Ende der Geschichte in bester Hollywood-Manier. Die geniale Umsetzung verhindert aber nicht, dass 
man die Songs auch einzeln mit identischem Vergnügen anhören kann.  
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Ohne Zweifel beherbergt ‚Die Lüge der Freiheit’ gleich eine Vielzahl von potentiellen Singlesongs und ist nicht nur musikalisch eine absolute 
Weiterentwicklung des Künstler, sondern auch textlich und Rap-technisch ein qualitativer Quantensprung und bietet somit Hip-Hop Unterhaltung 
und Hörgenuss pur, gepaart mit einer großen Portion Elektro und einem Schuss Reggae.  

Obwohl die Liste der Produzenten und Gastrapper zunächst keine großen Überraschungen birgt, so spricht das Ergebnis für sich. Alle Beteiligten 
liefern bei diesem Release höchste Qualität, seien es musikalisch Bushidos Hit-Single-Produzententeam Beatlefield, der sagenhaft talentierte Raf 
Camora, das mit Lob überhäufte neue Produzenten-Trio 83 Sound oder auch D-Bo selbst, als auch textlich die Gastrapper wie der Top-Ten Rapper 
und EMA-nominierte Chakuza, die bekannten MCs Nyze, Sonnik Boom, Bizzy Montana und Summer Cem, die talentierte Aida, das Multitalent Raf 
Camora, der Wiener Star-Sänger Pireli oder Emine Bahar mit ihrer unvergleichlichen Stimme. 

‚Die Lüge der Freiheit’ ist mit Sicherheit D-Bos positivstes Album und dürfte im Sommer 2009 den Weg in etliche Musikanlagen des Landes finden. Ein 
ganz neuer D-Bo, der nichts von seiner Wirkung und seinem Charisma verliert. Kaufen, aufdrehen und genießen! 

 

 

 Tracklist:  

 

01. NACHTS? – TEXT: D-BO / MUSIK: MAX MOSTLEY (83SOUND) 
02. .....grauen! (skit)  – text: d-bo / hintergrundmusik & atmosphäre: raf camora & d-bo 
03. MORGENS?  – TEXT: D-BO / MUSIK: MICROPHONO (83SOUND) 
04. .....anruf! (skit)   – text: d-bo & chakuza / hintergrundmusik & atmosphäre: raf camora & d-bo 
05. TIMO?  – TEXT: D-BO / MUSIK: D-BO 
06. .....fitness! (skit)   – text: d-bo & chakuza / hintergrundmusik & atmosphäre: raf camora & d-bo 
07. GERÜCHTE?  – TEXT: D-BO, CHAKUZA & NYZE / MUSIK: RAF CAMORA 
08. .....taxi! (skit)   – text: d-bo & saleger / hintergrundmusik & atmosphäre: raf camora & d-bo 
09. KUSS?   – TEXT: D-BO & AIDA / MUSIK: MAX MOSTLEY (83SOUND) 
10. .....verspätung! (skit)  – text: d-bo, abaz & hamadi / hintergrundmusik & atmosphäre: raf camora & d-bo 
11. DESWEGEN?  – TEXT: D-BO / ADD. VOCALS: EMINE BAHAR / MUSIK: D-BO 
12. .....therapie! (skit)   – text: d-bo, abaz & hamadi / hintergrundmusik & atmosphäre: raf camora & d-bo 
13. FLIEGEN?  – TEXT: D-BO / ADD. VOCALS: EMINE BAHAR / MUSIK: BEATLEFIELD 
14. .....freund! (skit)   – text: d-bo & taki (nom-atzen) / hintergrundmusik & atmosphäre: raf camora & d-bo 
15. WOLFPACK?  – TEXT: D-BO / ADD. VOCALS: MAX MOSTLEY & ABAZ / MUSIK: MICROPHONO (83 SOUND) 
16. .....sprechanlage! (skit)  – text: d-bo & raf camora / hintergrundmusik & atmosphäre: raf camora & d-bo 
17. LUFT?   – TEXT: D-BO, NAZAR & RAF CAMORA / MUSIK: MAX MOSTLEY (83 SOUND) 
18. .....treppenhaus! (skit)  – text: d-bo, raf camora & vicky / hintergrundmusik & atmosphäre: raf camora & d-bo 
19. SEHNSUCHT?  – TEXT: D-BO / ADD. VOCALS: RAF CAMORA / MUSIK: D-BO 
20. .....zufall! (skit)   – text: d-bo, chakuza, raf camora & pireli / hintergrundmusik & atmosphäre: raf camora & d-bo 
21. DISKOTHEK?  – TEXT: D-BO & PIRELI / MUSIK: RAF CAMORA 
22. .....parkplatz! (skit)   – text: d-bo & raf camora / hintergrundmusik & atmosphäre: raf camora & d-bo 
23. FRUST?   – TEXT: D-BO / MUSIK: MAX MOSTLEY (83 SOUND) 
24. .....mailbox! (skit)   – text: d-bo, billy13 & vicky / hintergrundmusik & atmosphäre: raf camora & d-bo 
25. SORRY?   – TEXT: D-BO / ADD. VOCALS: EMINE BAHAR / MUSIK: MICROPHONO (83 SOUND) 
26. .....haltestelle! (skit)   – text: d-bo / hintergrundmusik & atmosphäre: raf camora & d-bo 
27. ALLES EASY  – TEXT: D-BO / MUSIK: RAF CAMORA 
28. .....stress! (skit)   – text: d-bo & max mostley / hintergrundmusik & atmosphäre: raf camora & d-bo 
29. SCHEISS DRAUF  – TEXT: D-BO, SUMMER CEM, SONNIK BOOM & BIZZY MONTANA / MUSIK:  OCBEATS (83  SOUND) 
30. .....vision! (skit)   – text: d-bo / hintergrundmusik & atmosphäre: raf camora & d-bo 
31. ILLUSION?  – TEXT: D-BO / MUSIK: BEATLEFIELD 
32. .....haustür! (skit)   – text: d-bo & vicky / hintergrundmusik & atmosphäre: raf camora & d-bo 
33. FREIHEIT?  – TEXT: D-BO / ADD. VOCALS: RAF CAMORA / MUSIK: MAX MOSTLEY (83 SOUND) / ADD.   GUITAR: RAF CAMORA 
34. .....frage! (skit)   – text: d-bo / hintergrundmusik & atmosphäre: raf camora & d-bo 
35. LÜGE!!!   – TEXT: D-BO / MUSIK: BEATLEFIELD 
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JEANETTE | Neue Single: Material Boy (Don’t Look Back) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie ist eine der wandelbarsten und vielseitigsten Solo-
Künstlerinnen des Landes und begeistert das Publikum mit 
Pop-Songs, denen man sich einfach nicht entziehen kann. 
Knapp zweieinhalb Jahre nach ihrem Erfolgsalbum „Naked 
Truth“ und einigen sehr erfolgreichen Schauspielprojekten, 
kehrte Jeanette im Herbst 2008 zurück ins Studio.  
  
Das Ergebnis ist gerade erschienen und sprüht vor 
energiegeladenen Pop-Dance-Songs, Glamour und 
Leidenschaft! „Undress To The Beat“, die erste 
Singleauskopplung aus dem gleichnamigen Album, eroberte 
direkt Platz#6 der Media Control Charts! Das sexy Video läuft 
weiterhin im Musik-TV auf hoher Rotation und begeistert 
durch einen ungewöhnlichen Look und Jeanette wie man sie 
noch nie zuvor gesehen hat…  

 
Auch der Longplayer schoss direkt auf Platz#13 in die 
Albumcharts. Doch das war erst der Anfang! Mit ihrer neuen 
Single „Material Boy (Don’t Look Back)“ präsentiert Jeanette 
einen weiteren mitreißenden Track, der den Hörer direkt auf 
die Tanzfläche zieht und nach „Undress To The Beat“ 
garantiert wieder zu einem Ohrwurm avanciert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Material Boy (Don’t Look Back)“ ist eine deutliche Ansage 
an alle Herzensbrecher, die es sich ganz besonders leicht 
machen wollen, und zeigt Jeanette als sexy und 
kämpferische Amazone, die sich nichts vormachen lässt. 
Wieder überrascht Jeanette mit einer neuen Seite, spielt mit 
Images und Stimmungen und unterstreicht einmal mehr, dass 
es für sie als Künstlerin auf Vielfalt ankommt, die durch 
Leidenschaft für Musik angetrieben wird.  
  
Jeanette hat sich in den vergangenen Jahren zu einer 
Sängerin, Songwriterin und Performerin entwickelt, die ihre 
eigenen Wege geht und dabei Pop-Musik mit Leib und Seele 
lebt und liebt. Das Album „Undress To The Beat“ begeistert 
durch Tempo, Energie und echter Pop-Diamanten, mit denen 
Jeanette den Frühling 2009 zum Strahlen bringt. „Material Boy 
(Don’t Look Back)“ wird das Publikum sicher genauso in den 
Bann ziehen wie die Vorgänger-Single – und man darf sich 
schon jetzt auf eine Live-Umsetzung der neuen Songs freuen, 
denn wie Jeanette vor kurzem bestätigte, arbeitet sie bereits 
an den Ideen für die Show… Eins ist garantiert: Jeanette wird 
uns wieder überraschen! 
  
“Material Boy (Don’t Look Back)“ erscheint am 22. Mai 2009 
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Lionel Richie  
eine Legende auf Tour 

 
Es ist schon wieder zwei Jahre her, das Lionel Richie auf Deutschland Tour war, aber nun ist er wieder da.  

Und er hat nicht nur sein neues Album im Gepäck, nein er hat alle seine erfolgreichen Songs zusammengepackt und damit ist er nun auf Tour 
gegangen.  
Am 20.04. war Lionel Richie nun zu Gast in Berlin in der tollen O2 World. Und die war mehr als ausverkauft und platze fast aus allen Nähten. Kein 
Wunder, es wird kaum einen Menschen geben, der keinen Song von Lionel Richie kennt. Und alle mögen den sympathischen Sänger der nie mit 
negativen Schlagzeilen die Medien beherrschte. Ein Mensch der alles erreicht hat und dennoch nie vergessen hat wo er herkommt und wem er 
seinen Erfolg zu verdanken hat. So muss ein Star sein. 

Das Berliner Konzert fing mit gut 20 Minuten Verspätung an. Ein große Bühne ein Piano und Lionel Richie. Eine tolle Wirkung und gleich mit dem ersten 
Song *Easy* stieg er schon voll ein. Die Menschenmasse tobte. Und sang da schon Zeile für Zeile mit was Lionel ein wahres Lächeln aufs Gesicht 
zauberte. Der zweite Song *around the world* schaffte es schon das kein Besucher mehr auf seinem Sitzplatz saß, alles stand und tanzte und 
klatsche zu der Musik. Die Stimmung war bereits auf dem Höhepunkt und brach und keine Sekunde des ganzes Konzertes ab.  

Nach dem er seine neue Single vorstellte, die er zusammen mit Akon aufgenommen hatte, gab es eine Zeitreise durch die Musik. Er spielte alle seine 
Hits und bei jedem Song konnte man mitsingen und mit wippen. Immer wieder bedanke sich Lionel für den Applaus und war gerührt von der 
Begeisterung der Menschenmasse der ausverkauften O2 World. 

Vor allem es waren alle Generationen vertreten. Was kaum ein Künstler oder eine Band schafft, so Generationsübergreifend zu sein. Aber es war ein 
tolles Bild zu sehen, wie alle Besucher des Konzertes dadurch verbunden waren die gleiche Musik toll zu finden. So etwas sieht man selten. So etwas 
erlebt man nur bei einem Lionel Richie. Der immer wieder Witze zwischen den Songs macht und wirklich kein Hit ausließ.  

Bei *Stuck on you* teilte er sich den Text mit dem Publikum und lies es einfach singen und das verschaffte dem einen oder anderen Besucher 
einfach nur ein Gefühl der Gänsehaut.  

Als dann *Angel* kam war Lionel nach dem Song komplett sprachlos, weil nun wirklich alles stand, auch die die bisher wie festgeklebt auf dem Stuhl 
saßen, nun stand alles und tanzte zu der Musik und sang lauthals mit. Das rührte ihn und machte ihn mehr als sprachlos. Auch wenn jetzt der eine 
oder andere sagen würde, dass das gespielt ist, so ehrlich wie das rüberkam, denke ich nicht das es der Fall gewesen ist. Er hat sich einfach gefreut 
dass seine Musik so angenommen wird. Der Song danach war einst für seine Tochter Nicole Richie gewesen *Ballerina Girl* ein toller Song, bei dem 
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nun ein Foto von seine Enkeltochter Harlow eingeblendet wurde. Und Lionel ist mächtig stolz auf seine kleine Enkelin. Vor allem das durch die Kleine 
nun seine Tochter wieder zum Leben animiert wurde. Und wer es an der Stelle noch nicht weiß, Nicole ist gerade mit dem zweiten Kind schwanger. 
Vater ist wieder Joel Madden der Band Good Charlotte. 

Dann folgte *Say you, say me* auch da sang wieder jeder mit der Textsicher war und das waren alle und nach dem Song gab es minutenlangen 
Applaus. Was nun kam war was ganz besonderes, Lionel hatte drei Songs zu einem Medley zusammengebastelt und wollte das selbst nur mit dem 
Piano begleiten. Gänsehaut feeling pur. Die drei Songs waren *but the most of all*, *hello* und *one thing stranger*. Wobei man an der Stelle sagen 
muss *Hello* ist ein Song wo man einfach nur Gänsehaut bekommen muss. Und wenn man das dann noch live hört nur von einem Piano begleitet 
einfach nur toll.  

Der nächste Block mit Songs stammte aus der Zeit der Commodores, wie sagte Lionel: aus einer Zeit, wo er noch mehr Haare hatte, als man 
brauchte. 

An ihm ist auch ein Comedian verloren gegangen. Aber ist schon besser das er bei der Musik geblieben ist, sonst gäbe es viele schöne Songs erst 
gar nicht. Kaum vorzustellen.  

Als dann *Dancing on  the Ceiling* kam verwandelte sich die O2 World in eine Großraumdisco. Alles tanzte und klatsche und grölte mit. Gefühlte 10 
Minuten lang sangen die Besucher und Lionel im Chor einen der größten Hits.  

Und dann schien das Konzert sich dem Ende zu neigen. Er ging von der Bühne und das Licht ging aus. Die Fans standen da und klatschen und 
klatschen und wollten noch mehr von Lionel haben. Man konnte auch einfach nicht genug von der guten Stimmung bekommen und vor allem von 
der tollen Stimme. Das darf man ja nicht vergessen zu sagen, die Stimme ist live einfach nicht zu toppen. 

Nach wenigen Minuten kam Lionel noch mal auf die Bühne und es gab Zugabe. Nun sollte das Publikum im Duett mit ihm singen. Den Song *Endless 
Love* auch mal eine süße Idee. Und es hat auch ganz gut geklappt. Kann man an der Stelle ruhig mal sagen. Es folgten noch drei Songs bis der 
Song aller Songs kam. Klar, die Rede ist von *all night long* ein Song der bei keinem Lionel Richie Konzert fehlen darf. Alles stand wieder brav, 
wackelte mit dem Hintern, klatsche und sang mit. Die Stimmung war eigentlich nicht mehr zu toppen. Als der Song sich dem Ende neigte, was es 
auch wirklich das Ende vom Konzert. Lionel verabschiedete sich und meinte, dass er im nächsten Jahr wieder kommen würde. Er schnappte sich 
seine Kamera und machte ein paar Fotos von den Zuschauern.  

Kaum war Lionel Richie von der Bühne verschwunden, ging auch das Licht wieder an. Die Zuschauer strömten in Richtung Ausgang. Es ging wieder 
jeder seine Wege. Wieder als Einzelperson, wo vorher noch eine große Gemeinschaft war, waren jetzt nur noch kleine Gruppen die sich auf den 
Weg nach Hause machten. Und sicher wenn ein Song von Lionel Richie im Radio kommt, denkt man an den Abend in der O2 World zurück wo für 
knapp zwei Stunden eine tolle heile Welt war und man mit so vielen Menschen einen tollen Abend verbracht hat.  
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Der Deutsche Filmpreis 2009 
Die Gewinner 

25. April 2009 

Am Freitagabend ging Berlin mal wieder der Deutsche Filmpreis über die Bühne. Der große Gewinner der Gala war der Film “John Rabe” - der 
Streifen konnte vier Awards ergattern.  
Insgesamt sind 15 Preise vergeben worden und es wurde Preisgeld von 2,845 Millionen Euro ausgeschüttet. Moderiert wurde die Show von Barbara 
Schöneberger die nicht nur mit ihrem Charme sondern auch mit ihrem roten Glitzerkleid die ganze Aufmerksamkeit auf sich zog. 
Wir haben für euch, die vielleicht nicht die Sendung im TV verfolgt haben, noch mal alle Gewinner aufgelistet. 

Hier die Gewinner: 
SPIELFILM: 
Filmpreis in Gold: 
“John Rabe” von Florian Gallenberger 
 
Filmpreis in Silber 
“Im Winter ein Jahr” von Caroline Link 

Filmpreis in Bronze: 
“Wolke 9″ von Andreas Dresen 

DOKUMENTARFILM: 
Filmpreis in Gold: 
“Nobody’s Perfect” von Niko von Glasow 

KINDER- UND JUGENDFILM: 
Filmpreis in Gold: 
“Was am Ende zählt” von Julia von Heinz 

BESTE HAUPTDARSTELLERIN: 
Ursula Werner (”Wolke 9″) 

BESTER HAUPTDARSTELLER: 
Ulrich Tukur (”John Rabe”) 

BESTE NEBENDARSTELLERIN: 
Sophie Rois (”Der Architekt”) 

BESTER NEBENDARSTELLER: 
Andreas Schmidt (”Fleisch ist mein Gemüse”) 

BESTE REGIE: 
Andreas Dresen (”Wolke 9″) 

BESTES DREHBUCH: 
Özgür Yildirim (”Chiko”) 

BESTE KAMERA/BILDGESTALTUNG: 
Kolja Brandt (”Nordwand”) 

BESTER SCHNITT: 
Sebastian Thümler (”Chiko”) 

BESTES SZENENBILD: 
Tu Ju Hua (”John Rabe”) 

BESTES KOSTÜMBILD: 
Lisy Christl (”John Rabe”) 

BESTE FILMMUSIK: 
Niki Reiser (”Im Winter ein Jahr”) 

BESTER TON: 
Tschangis Chahrokh, Heinz Ebner, Guido Zettier (”Nordwand”) 
 
EHRENPREIS: 
Loriot alias Vicco von Bülow 
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Les Humphries Singers Reunion 

 

Der erfolgreichste Chor der Welt ist zurück, 
in den Jahrzehnten seit ihrem 
Bestehen/Auflösen verkauften sie gut 45 
Millonen Platten, haben Konzertsäle und 
Arenen zum Kochen gebracht, ihre Hits 
von damals werden im Radio rauf- und 
runtergedudelt, gute Laune beim Hören 
immer inbegriffen. Jetzt sind sie wieder 
zurück, die damalige Popsensation aus 
den 70ern, melden sich in diesem Monat 
unter dem Namen "Les Humphries Singers 
Reunion"  zurück, auf den Brettern, die für 
alle der singenden Zunft die Welt 
bedeuten. 

 

Der Gründer des Chores, Les Humphries, 
der im Dezember 2007 verstarb, wäre stolz 
auf die Formation, die sich jetzt gebildet 
hat. Acht ehemalige und neue Mitglieder 
der legendären "Les Humphrie Singers"  
wollen in den Fusstapfen der alten Erfolge weiter nach vorne laufen.  
Sie haben ein neues Album, das am 08.05.2009 in die Läden kommt 
und den Namen "Back In Time" tragen wird. Judy Archer, Chris 
Dakota, Peggy Evers-Hartig, Tina Kemp-Werner, Jay Jay van Hagen, 
David A.Tobin, Willi Meyer und nicht zu vergessen Jürgen Drews, der 
zu der Besetzung der Originalband gehörte, werden auf dem Album 
zeitlose Klassiker und Evergreens in neuen Gewändern präsentieren. 
Wie schon damals wird das für uns Hörer bedeuten: große Vocals 
und Melodien, super Stimmung und garantierte Partylaune. 

 

Wenn man bedenkt wie alles begann .. durch eine Inspiration, daß 
das Hippiemusical "Hair" und die Edwin Hawkins Singers brachte, 
stellte der damals in Hamburg lebende Les Humphries einen Chor aus 
internationalen Sängerinnen und Sängern auf und produzierte die 
darauf folgenden Jahre einen Superhit nach dem Anderen. Kulturell 
und national gemixt, einen bunteren Haufen gab es damals in der 
Showbranche nicht. Eingängige Melodien, die jeder mitsingen 
konnte, daß war das Geheimnis der Singers, die die Lieder mit 
Schlager- und  Discoelementen aufpeppten. In der damaligen  Zeit 
konnte weder Jung noch Alt dieser Mischung widerstehen. 

 

Ihr ersten Nr. 1 Hit "To My Father's House", hielt sich in den 
Niederlanden im Jahr 1970 immerhin 6 Wochen an der Spitze der 
Charts, es folgten ausverkaufte Tourneen und die unvergessenen Hits 
wie "Mexico", "Mama Loo" und " Kansas City". Ging man aus dem 
Haus damals, war an jeder Straßenecke etwas von ihnen zu hören, 
nicht zuletzt deswegen, weil sie produktiv ohne Ende waren, denn 

neben den Alben, die sie in die 
Charts brachten, waren auch viel 
Compilations und Medley-Alben 
produziert worden.  

 

1971 waren sie auch mit Hildegard 
Knef unterwegs und hatten 
unzählige TV-Auftritte. Les Humphries 
hatte einige Gastrollen in Krimis und 
Gangsterfilmen. Daraus resultierte 
etwas Neues, er komponierte die 
Titelmelodie zur Krimiserie "Derrick". 
In diesen Jahren erhöhte sich die 
Mitgliederzahl des Chores von acht 
auf sechzehn. 

 

Die Welle des Erfolges blieb 
natürlich nicht oben stehen, auch 
wenn wir es ihnen gewünscht 

hätten. Immerhin gab es 1971 noch die "Goldende Europa", den 
ältesten deutschen Fernsehpreis.  Die Gerüchteküche brodelte 
allerdings, die Rede war von persönlichen Problemen, internen 
Spannungen, dem Fiskus und anderen Sachen. 1976 war das "Aus" 
beschlossen und jeder ging seiner eigenen Wege.  

 

Jürgen Drews schaffte in diesem Jahr den Durchbruch als Solist mit 
"Ein Bett Im Kornfeld" und hatte in den folgenden Jahren und 
Jahrzehnten arbeitstechnisch unter anderem mit Giorgio Moroder, 
Stefan Raab, Udo Lindenberg, Mario Adorf und Kid Creole zu tun. Liz 
Mitchell wurde Sängerin bei Boney M., John Lawton war die Stimme 
von Uriah Heep und Linda Uebelherr-Thompson war bei der Gruppe 
Silver Convention zu hören. 

 

Anfang der Neunziger waren die Les Humphries Singers auf einer 
Tournee mit Howard Carpendale erstmals wieder zu hören und zu 
sehen, einem Auftritt in "Wetten, daß.."  folgten noch weitere auf dem 
Fuße. Im Jahr 2007 waren einige Comebackshows unter dem Namen 
"The Original Singers" bereits gelaufen, als man sich besann, wieder 
richtig loszulegen. Acht Menschen haben sich gefunden, um nicht 
nur stimmlich, sondern auch mit ihrer Performance diesen Chor 
wieder aufleben zu lassen. Auf einem Album mit insegesamt 14 Tracks 
verneigen sich die "Les Humphries Singers Reunion"  heute nicht nur 
vor ihrem damaligen Gründer Les Humphries, sondern auch vor 
einem großen Komponisten, der uns nicht nur Songs für die gute 
Laune, sondern auch Geschichte schrieb. 
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  High Heelz: Stargäste beim Radio ,,Sender KW“ 

     

Der Radiosender „Sender KW“ bezog ein neues Studio in Königs Wusterhausen. Dieser Umzug wurde mit einer großen Hörerparty  am Samstag den 4. 
April gefeiert. Bei einem Gratis-Konzert konnten sich die Zuhörer stundenlang amüsieren. Neben den Rockbands „Quarter“ und „Six“ trat auch der 
Countrysänger Larry Schuba auf. Das Highlight dieser Party war aber zweifellos die Berliner Girlband „High Heelz“. 

 

Die Mädels von „High Heelz“ erregten bereits bei der Anfahrt Aufsehen. Denn die Band fuhr mit einem Auto der Marke „Hummer“ vor. Die vier 
Mädchen aus Berlin begeisterten auf der Bühne dann alle Besucher mit ihren erfrischenden Songs aus dem Bereichen Dance, Pop und Blackmusic. 
Eine perfekte Choreografie zu jedem Lied machte jeden Song zu einem musikalischen Ereignis. Die vier Schönheiten aus Berlin können als die 
deutsche Version der „Pussycat Dolls“ bezeichnet werden, aber mit eigenem Stil und Sound. Deswegen wird die Musikwelt sicher noch viel von den 
sympathischen Damen hören. 

Die vier Sängerinnen trugen standesgemäß zu ihren Namen auch  „High Heels“ – High Heelz with High Heels!  

Besonders die männlichen Zuhörer waren von den schönen Künstlerinnen in ihren schwarzen Kostümen sehr angetan und begeistert. Hier stimmte 
alles: Aussehen, Outfit, Choreografie, Gesang und Musik.  

Nach ihrem fantastischen Auftritt ging die Band ins Radiostudio und wurde vom Moderator Ralf Hohn für die Zuhörer an den Radiogeräten im Lande 
interviewt.  

    

Hinterher konnten sich die Partygäste mit den charmanten jungen Damen fotografieren lassen.  
Die Damen stärkten sich noch mit Rostbratwurst und Bier, bevor die Heimreise nach Berlin bevor stand.  

Mit diesen Auftritt gewannen ,,High Heelz“ sicher wieder viele neue Fans dazu.  

 

 

Infos zu den Top band,, High Heelz“ gibt es im Internet unter www.high-heelz.com  und www.myspce.com/highheelzmusic 
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Snow Patrol 
on Tour 2009 

 

Chartstürmer sind sie, die Jungs von Snow Patrol, 
Seit ihrer Gründung in den 90ern haben die 
Bandmitglieder auch schon viel geschafft, 
stilistisch sind sie zwar nicht in eine Ecke zu 
bringen, aber man kann doch teilweise sagen, 
dass man sie in die Sparte Alternative 
Rock/Britpop oder Indie stecken könnte. In 
Deutschland blieb der Erfolg erst einmal aus, 
aber mit „Chasing Cars“ schafften sie im 
November 2006 endlich auch den Einstieg in die 
Charts.  

Nun werden wir sie live sehen können, im 
Gepäck haben sie garantiert Hits wie „Shut Your 
Eyes“, „Chasing Cars“ oder „Open Your Eyes“, 
aber auch bestimmt Lieder aus dem im Oktober 
letzten Jahres erschienenen  fünften Album "A 
Hundred Million Suns". In diesem Machwerk 
haben sie sich jedes verfügbare Instrument 
geschnappt, um sich so ihrem eigenen Sound 
noch mehr zu nähern. Gelungen, denn nach dem Erwartungsdruck, der auf ihnen lastete, sei es durch die Fans oder die Kritiker, 
haben sie etwas Gutes abgegeben. Mit Garret „Jacknife“ Lee als ihrem Produzenten, der im übrigen auch U2, Weezer und R.E.M. 
unter Vertrag hat, haben sie das „Studiohopping“ vom Westen Irlands bis in unsere Hauptstadt in die legendären Hansa Studios gut 
unter einen Hut gebracht. Wir als Hörer dürfen mit diesem Album auf Entdeckungsreise gehen, mit teilweise tiefgründigen 
Rocksongs, die sich in unseren Ohren immer anders herausbilden.  

Anzumerken, einfach mal so zum schmunzeln, wäre noch der Ausspruch von „Manic Street Preacher“ Nicky Wire, der Snow Patrol 
als „langweiligste Band Großbritanniens“ bezeichnete. Von jedem Anderen hätte man jetzt erwartet, dass er zu diesem Standpunkt 
an die Decke geht, nicht so aber Frontmann Gary Lightbody der nur müde lächelnd abwinkte und zwischenzeitlich feststellte, dass 
man um die meist gehasste Band zu sein, doch auch gleichzeitig die meist geliebte Truppe sein müsste. Kluges Kerlchen. 

 

Also erwarten wir Gary Lightbody (Vocals / Guitar),Nathan Connolly (Guitar / Vocals), 
Jonny Quinn (Drums), Paul Wilson (Bass) und Tom Simpson (Keyboards) in diesem Monat zu ihrer „Taking Back The Cities Tour 2009“. 

 

 

21.05.09 Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle 
22.05.09 Frankfurt - Jahrhunderthalle  
23.05.09  Berlin - Columbiahalle 
24.05.09 München - Zenith 
30.05.09 Düsseldorf - Philipshalle 
31.05.09 Stuttgart - Porsche Arena  
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OTTO – live in Berlin 
 
 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
Hochamtlich bestätigten Meldungen zufolge hat OTTO sein Live-Gastspiel in Berlin auf bestimmte Zeit verlängert:  
Vom 3. – 5. September 2009 wird er drei Zusatzkonzerte im Admiralspalast geben 
.  
Nach Begründungen befragt, nannte der ostfriesische Götterbote zunächst straßenbauliche Notwendigkeiten:  
 

„Ich brauche den Schotter.“ 
 
Er räumte allerdings ein, dass auch mineralogische Gründe zu dieser Entscheidung geführt hätten: „Ich kann den Kies echt gut 
gebrauchen.“ Zudem dürfe man die notleidende Montanindustrie nicht ganz vergessen: „Irgendwo muss sie ja hin, die ganze 
Kohle.“ Zwingende zoologische Fragen müssten gelöst werden: „Wohin denn sonst mit den Mäusen?“  
 
Denn für die Rettung bedrohter Tierarten ist sich der Alleinunterhalter nie zu schade: „Für Krötenwanderungen habe ich immer eine 
offene Tasche.“  
 
Er fügte hinzu, sein Engagement erstrecke sich auch auf die heimische Pflanzenwelt: „Das Moos ist bei mir gut aufgehoben.“ 
Letztlich seien pädagogische Erwägungen nicht zu unterschätzen: „Mit Knete kann man immer etwas anfangen.“  
 
Rein wirtschaftliche Gründe schloss Otto kategorisch aus: „Mit meiner Gage hat das nichts zu tun!“  
Wer wissen möchte, was Otto für diese Gage zu tun bereit ist und ob er das Eintrittsgeld wert sein wird, kann seine Neugier 
befriedigen: Vom 3.-5. September 2009 im Admiralspalast: OTTO – live in Berlin 
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MTV Rookie 2009: Leipziger Band Lament gewinnt Newcomerwettbewerb von MTV 

• Lament sichert sich den Newcomerpreis von MTV und einen Major Deal mit Universal Music 
• Verbliebene Wochensieger haben die Chance auf einen exklusiven Gig bei Rock am Ring 
• Windows Live Messenger vergibt Wildcards an Bands mit den meisten Fans 

  

Die MTV-Zuschauer haben entschieden und wählten am Freitag in der Live-Show 'TRL' die Leipziger Band Lament zum MTV Rookie 
2009 und damit zu ihren Lieblingsnewcomern. Seit September 2008 konnten sich Bands und Solokünstler auf der MTV Rookie 
Plattform präsentieren und ihre Videos uploaden. Jedes Video ging automatisch ins Rennen um den Hauptgewinn und Lament 
konnte sich im großen Finale gegen die Frankfurter Band Whitenights und die ebenfalls aus Leipzig stammenden Zen Zebra 
durchsetzen. Sie gewinnen den Major Deal mit Universal Music.  
 
Die vier Leipziger Musiker von Lament verbinden in ihren Songs Trauer mit Freude und  bitter mit süß zu einem aussergewöhnlichen 
Sound. Eine Mischung, die die MTV-Zuschauer überzeugte. Für Lament geht es jetzt aus der Garage direkt in die große weite Welt 
des Musikbusiness. 
 
Es geht weiter: MTV Rookie und der Windows Live Messenger haben noch ein As im Ärmel. Die verbliebenen 17 Wochensieger, die 
den Platten Deal nicht bekommen haben, kämpfen um einen exklusiven Gig bei Rock am Ring. Auf www.mtvrookie.de können 
Fans ab dem 21. April für ihren Favoriten voten. Zusätzlich haben Bands, die bisher noch nicht Wochensieger geworden sind, die 
Chance direkt ins Finale zu springen. Der Windows Live Messenger macht's möglich und verteilt Wildcards. Mit einer Wildcard 
werden die Bands mit den meisten Fans im Windows Live Messenger direkt ins Finale durchgewunken und kämpfen dort mit den 
besten Wochensiegern um den einzigartigen Auftritt bei Rock am Ring.  
 
Weitere Infos unter www.mtvrookie.de. 
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"I Kissed A Girl" von Katy Perry zum weltweit meist gespielten Video auf MTV gekürt 

• MTV zeichnet die weltweit meist gespielten Videos der zweiten Jahreshälfte 2008 aus  
• Weitere Preisträger sind P!nk, Madonna und Coldplay 

MTV Networks International (MTVNI) gab heute die Gewinner der Platin und Gold Video Play 
Awards für die zweite Jahreshälfte 2008 bekannt. Zweimal im Jahr zeichnet MTV die weltweit 
auf allen MTV Kanälen (außer MTV US) am meisten gespielten Videos aus. Die Top 43 Videos 
kommen zusammen auf beachtliche 403 974 Ausstrahlungen in der Zeit von Juli bis Dezember 
2008. Zwölf der Platin Award Gewinner erhielten über 11 000 Plays. Ungeschlagen ist "I Kissed 
A Girl" von Katy Perry. Mit 21 863 Plays liefert sie das meistgespielte Video 2008 ab und 
schlägt den Rekord von Leona Lewis (16 095) mit fast 5 000 Ausstrahlungen mehr. Katy Perry 
ist die meist gespielte Künstlerin des Jahres 2008. Für ihre zweite Singleauskopplung "Hot N 
Cold" sichert sie sich mit 13 577 einen weiteren Platin Award.  
 
Zum ersten Mal werden die Top 3 Künstler mit Doppelt-Platin ausgezeichnet. "Give It To Me" 
von Madonna und "So What" von P!nk können ebenfalls den Rekord von Leona Lewis 
brechen.  

 
Zu den weiteren Preisträgern gehören Coldplay mit zwei Platin Awards für "Viva La Vida" und "Violet Hill". Rihanna sichert sich drei 
Auszeichnungen. Zwei Platin Awards für "Disturbia" und "Take A Bow" und einen Gold Award für ihre Kollaboration mit T.I., "Live Your 
Life". Die Newcomer The Ting Tings erhalten zwei Gold Awards für "Shut up and Let Me Go" und "That's Not My Name" und Ne-Yo 
bekommt einen Platin Award für "Closer" und einen Gold Award für "Miss Independent". 
 
Die Platin und Gold Video Play Awards werden seit 2007 an die meist gespielten Videos im globalen MTV Netzwerks vergeben. Um 
die Gewinner zu ermitteln, stellten 61 MTV Kanäle auf vier Kontinenten ihre Daten der meist gespielten Videos vom 1. Juli bis 31. 
Dezember  2008 bereit. Videos, die über 4 000 mal gespielt wurden, erhalten eine Gold Auszeichnung. Für über 8 000 Plays gibt es 
einen Platin Award und ab 16 000 Ausstrahlungen wird der Doppelt-Platin Award vergeben. 

 
 

Die meist gespielten Videos des zweiten Halbjahres 2008 sind: 

 

 
 
PLATIN 
Katy Perry I Kissed A Girl (21 863) 
P!nk So What (16 713) 
Madonna Give It 2 Me (16 192) 
Coldplay Viva La Vida (15 577) 
Rihanna Disturbia (15 165) 
Pussycat Dolls When I Grow Up (14 870) 
Ne-Yo Closer (13 938) 
Katy Perry Hot N Cold (13 577) 
Britney Spears Womanizer (13 562) 
Kid Rock All Summer Long (12 560) 
Beyonce If I Were A Boy (12 125) 
Gabriella Cilmi Sweet About Me (11 765) 
Madcon Beggin (10 701) 
Jason Mraz Im Yours (10 660) 
Kings Of Leon Sex On Fire (10 315) 
The Killers Human (9 868) 
Lady GaGa Just Dance (9 476) 
Jordin Sparks feat. Chris Brown No Air (9 021) 
Rihanna Take A Bow (8 873) 
Coldplay Violet Hill (8 750) 
Chris Brown Forever (8 592) 
Miley Cyrus 7 Things (8 433) 
GOLD 

The Script The Man Who Cant Be Move (7 894) 
The Verve Love Is Noise (7 805) 
Kanye West Love Lockdown (7 734) 
The Ting Tings Shut Up And Let Me Go (7 329) 
T.I. ft. Rihanna Live Your Life (6 817)  
Linkin Park Leave Out All The Rest (6 748) 
Jonas Brothers Burnin Up (6 565) 
The Ting Tings Thats Not My Name (6 274) 
Duffy Warwick Avenue (6 265) 
Ne-Yo Miss Independent (6 235) 
Leona Lewis Forgive Me (5 738)  
Kardinal Offishall feat. Akon Dangerous (5 947) 
Sam Sparrow Black And Gold (5 884) 
Amy Macdonald This Is Your Life (5 748) 
Jonas Brothers S.O.S (5 637) 
Eric Prydz Pjanoo (5 383) 
Enrique Iglesias Can You Hear Me (5 300) 
MGMT Electric Feel (5 114) 
Dizzie Rascal feat. Calvin Harris Dance Wiv Me (5 167) 
Oasis The Shock Of The Lightning (5 048) 
Metallica The Day That Never Comes (4 895)

 

Te
xt

. 
M

TV
 P

re
ss

em
itt

ei
lu

ng



Just Celebrities  MAG 

Eminem als erster Performer für die MTV Movie Awards 2009 bestätigt 
 

• US-Comedian Andy Samberg moderiert die Show 
• Zuschauer können ab sofort ihre Favoriten nominieren 
• Deutscher Nachwuchsschaupieler David Kross könnte in der Kategorie 'Breakthrough 

Performance' punkten 

  

 

 

Das goldene Popcorn wird poliert und Hollywood macht sich bereit für die 'MTV Movie Awards 2009' am 31. Mai in Los Angeles. Der 
erste Performer wurde jetzt bestätigt: Skandalrapper Eminem wird auf 
der Bühne im Gibson Amphitheatre kräftig austeilen. Der ein oder 
andere Star, der in seinem neuen Song 'We Made You' Thema ist, 
könnte sich dabei im Publikum befinden. Die 'MTV Movie Awards 
2009' sind in Deutschland am 1. Juni 2009 zur Primetime exklusiv auf 
MTV zu sehen. Für Nachteulen, die sich das Spektakel live anschauen 
möchten überträgt MTV die Verleihung live in der 
Nacht von Sonntag auf Montag. 

Moderiert wird die Verleihung in diesem Jahr von US-Comedian Andy 
Samberg, der vor seiner Zeit bei "Saturday Night Live", eine der 
beliebtesten Comedy-Shows in den USA, bereits als Autor für die 
Awardshow gearbeitet hat. Ben Stiller, Jimmy Fallon, Mike Myers und 
Justin Timberlake sind nur einige seiner Vorgänger als Host der 'MTV 
Movie Awards'. 
 

Die 'MTV Movie Awards' sind für ihre unkonventionellen Kategorien 
bekannt. Anders als bei der steifen Oscar-Verleihung, werden hier 
Preise für den "Besten Kuss", den "Besten Kampf" oder den "Besten 
Bösewicht" verliehen. In diesem Jahr haben die MTV-Zuschauer zum 
ersten Mal die Möglichkeit, ihre Favoriten unter 
http://movieawards.mtv.com bis zum 30. April zu nominieren. Über 
200 Filme sind qualifziert. Der deutsche Nachwuchsschaupieler David 
Kross steht in der Kategorie "Breakthrough Performance Male" zur 
Auswahl und könnte von seinen Fans für seine Rolle in "Der Vorleser" 
nominiert werden. Am 4. Mai werden die von den Zuschauern 
bestimmten Nominierungen bekanntgegeben. Anschließend kann 
bis zum 18. Mai abgestimmt werden, wer das goldene Popcorn mit 
nach Hause nehmen darf. Das Ergebnis in der Kategorie "Bester Film" 
kann noch während der Show beeinflusst werden. Bis kurz 
vor der Verkündung können Fan online für ihren Lieblingsfilm voten.   
 

 

 
Weitere Performer und Laudatoren werden in Kürze bekanntgegeben. 
 
Weitere Infos demnächst unter www.mtv.de/movieawards.  
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TV Tipp 
Black Eyed Peas, Lady Gaga, Metro Station und Esmee Denters live bei 'Isle of MTV' 

auf Malta 

 

 

 

 

 

• Die Party steigt am 8. Juli auf Malta 
• MTV zeigt das Konzert im September 

  

 

Das Line-Up für 'Isle of MTV' am 8. Juli auf Malta steht fest. Die Black Eyed Peas, Lady Gaga, Metro Station und Esmee Denters 
werden vor 50 000 Menschen live auf dem spektakulären Il-Fosos Platz in Floriana auftreten. 'Isle of MTV gehört zu den Highlights der 
europäischen Sommerfestivals. Das Konzert ist für Besucher kostenlos und wer sich zu dieser Zeit auf Malta aufhält, sollte sich 'Isle of 
MTV' nicht entgehen lassen. Für alle, die nicht live dabei sein können, werden die MTV Kameras alle Highlights von 'Isle of MTV' 
einfangen. Übertragen wird das Live-Konzert europaweit in einem einstündigen Live-Special im September.  

 
 
"Mit diesem erstklassigem Line-Up bietet 'Isle of MTV' aus Malta jungen Menschen in Europa die exklusive Möglichkeit einige der 
besten neuen und etablierten Künstler der Welt im maltesischen Sonnenschein zu erleben", sagte Jules Robinson, SVP, Viacom 
Brand Solutions International. "'Isle of MTV' hat sich zu einem jährlichen Muss für Musikliebhaber aus ganz Europa entwickelt und wir 
freuen uns bereits zum dritten Mal in Folge Teil dessen zu sein." 

 
Die Black Eyed Peas gehören zu den erfolgreichsten Künstlern, ihren weltweiten Durchbruch schafften sie mit ihrem Album 
"Elephunk". Das darauffolgende Album "Monkey Business" verkaufte sich neun Millionen Mal und wurde mit dreifach Platin 
ausgezeichnet. "Ich wollte schon immer mal nach Malta und mit MTV wird es immer eine Party!", freut sich Sängerin Fergie. 
 

 
Lady Gaga machte sich bereits mit 22 Jahren durch ihre theatralischen, ironischen und wilden Auftritte in der New Yorker Clubszene 
einen Namen. Spätestens seit ihren Nummer Eins Hits "Just Dance" und "Pokerface" gehört sie auch in Europa zu den ganz Großen. 

 
Metro Station waren die ersten "MTV Push" Breakthrough Artists und gelten als Internet-Phänomen. Metro Station haben ihr Debüt-
Album im März in Europa veröffentlicht und arbeiten weiter daran ihren mehrfachen Platin Erfolg aus den USA auszubauen. 

 
Esmee Denters kommt aus den Niederlanden, singt und schreibt Songs und ist zweifellos auf dem besten Wege zu musikalischer 
Berühmtheit. Sie steht bei Justin Timberlakes Label Tennman Records unter Vertrag und wird ihren kantigen, aber gefühlvollen Pop-
R'n'B Sound mit ihrer ersten Single "Outta Here" nach Malta bringen. 
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KINOVORSCHAU… 
 

… Tödliches Kommando 

The Hurt Locker 
 
 

"Furcht klärt. Sie zwingt dich, die wichtigen Dinge zuerst zu setzen 
und die trivialen auszumustern." 

Kathryn Bigelow (SÜDDEUTSCHE.DE) 
 

 
 
 
 
 

KINOSTART: 13. August 2009 im Verleih der Concorde Film 
 
 
 
 
Hölle und Alptraum, Adrenalinrausch und Abenteuer? Der Krieg hat viele Gesichter. Hautnah an den Männern mit dem 
gefährlichsten Job der Welt zeigt TÖDLICHES KOMMANDO Elite-Soldaten eines Bombenräumkommandos im Irak: Diese Männer 
werden eingesetzt, wo das Risiko im brennenden Kriegsalltag am größten ist. Tag für Tag, Stunde für Stunde ist der Tod ihr ständiger 
Begleiter und oftmals nur einen Wimpernschlag, ein kurzes Fingerzucken entfernt. Als der Vorgesetzte von Sergeant JT Sanborn 
(Anthony Mackie) und Specialist Owen Eldridge (Brian Geraghty) im Einsatz stirbt, bekommt das Kommando einen neuen Anführer: 
Staff Sergeant William James (Jeremy Renner). Ein Einzelkämpfer, der das Spiel mit dem Tod liebt und sein Team in ein waghalsiges 
Katz-und-Maus-Spiel treibt. Während Sanborn und Eldridge vergeblich versuchen, ihren neuen Kommandanten zu kontrollieren und 
dabei an ihre physischen und psychischen Grenzen gelangen, explodiert die Stadt im Chaos des Häuserkampfes… 
 
 
Hollywoods visionärste Actionregisseurin Kathryn Bigelow ("Gefährliche Brandung", "Strange Days", "K-19 - Showdown in der Tiefe") 
dringt mit ihrem packend realistischen Porträt einer Elite-Mannschaft von Bomben-Entschärfern tief ein in eine Lebenswelt am Limit 
menschlicher Belastbarkeit. TÖDLICHES KOMMANDO ist Adrenalin-Kino pur: rasanter Nervenkitzel in spektakulär wirklichkeitsnahen 
Bildern! 
 
Drehbuchautor Mark Boal ("Im Tal von Elah") entwickelte die Story aus eigenen Kriegserlebnissen als 'embedded journalist'. Die 
hautnahen Bilder stammen von Kameramann Barry Ackroyd ("United 93"). Neben Jeremy Renner ("Die Ermordung des Jesse James 
durch den Feigling Robert Ford", "S.W.A.T.") in einer Ausnahme-Performance beeindrucken Anthony Mackie ("Million Dollar Baby") 
und Brian Geraghty ("Jarhead") als Soldaten am psychischen Limit. Guy Pearce ("Memento") und Ralph Fiennes ("Der englische 
Patient") sind in Nebenrollen zu sehen. 
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KINOVORSCHAU… 
 

… SUMMERTIME BLUES 
 
 

mit François Goeske, Sarah Beck, Zoe Moore, Jonathan Beck, 
Karoline Eichhorn, Alexander Beyer u.a. 

 
 

Regie: Marie Reich 
 

 
 
 

Kinostart: 20. August 2009 
im Verleih von Universum Film  

 
 
"Wichtiges pflegte meine Mutter mir immer dann mitzuteilen, wenn sie mit dem Haushalt beschäftigt war. Sollte mein Vater jemals bei der Arbeit tot 
umfallen, könnte ich schwören, dass sie es mir beim Glattziehen der Bettlaken sagen würde. Diesmal wartete sie, bis sie am Kochen war, um mir zu 
eröffnen, dass Dad und sie sich scheiden lassen." 
 
 
Peng! Alex (François Goeske) ist 15, und seine Welt steht Kopf. Nicht genug, dass sich seine Eltern trennen - Mandy (Maja Schöne), die neue Freundin 
seines Vaters (Christian Nickel), ist auch noch schwanger! Und sein neuer "Stiefvater" Seth (Alexander Beyer) ist ein eingebildeter Möchtegern-
Engländer. Bewaffnet mit bissigen Kommentaren stürzt sich Alex in die neue Situation, die ihm aber schon bald über den Kopf wächst. Eine 
Schulschlägerei bringt ihm schließlich auch noch eine Suspendierung ein - und einen Zwangsurlaub in England unter der Obhut seiner Mutter 
(Karoline Eichhorn) und Seth. Alex will nur noch eins - weg aus der Einöde und zurück nach Bremen! Doch dann lernt er Louie (Zoe Moore) kennen, 
die ihm zeigt, wie schön das Land sein kann. Und plötzlich platzt auch noch Seth' bezaubernde Tochter Faye (Sarah Beck) in sein Leben. Alex ist hin- 
und hergerissen und begreift, dass ihn dieser Sommer für immer verändern wird… 
 
 
Willkommen im echten Leben! So witzig wie bewegend erzählt SUMMERTIME BLUES vom Erwachsenwerden und der ersten großen Liebe. Unter der 
Regie von Marie Reich spielen die Jungstars François Goeske ("Französisch für Anfänger"), Sarah Beck ("Es ist ein Elch entsprungen"), Zoe Moore 
("Max Minsky und ich") und Jonathan Beck ("Freche Mädchen") an der Seite von Karoline Eichhorn ("Der Felsen"), Alexander Beyer ("Good Bye, 
Lenin!") Christian Nickel ("Der Vulkan") sowie Maja Schöne ("Buddenbrooks"). Das Drehbuch zu SUMMERTIME BLUES basiert auf dem gleichnamigen 
Erfolgsroman der britischen Autorin Julia Clarke. Der außergewöhnliche Soundtrack stammt von Youki Yamamoto und Jakob Anthoff und wurde in 
den Pinewoodstudios in London von Grammywinner Matt Howe gemischt. 
 
 
SUMMERTIME BLUES ist eine Produktion der Bavaria Filmverleih und Produktion, Uschi Reich ("Die Wilden Hühner 1-3"), und der Bremedia Produktion, in 
Koproduktion mit NDR und Arte, Constantin Film Produktion, Solaris Filmproduktion, Münchner Filmwerkstatt. und Universum Film. Gefördert wurde 
SUMMERTIME BLUES mit Mitteln der nordmedia Fonds in Niedersachsen und Bremen, FFF FilmFernsehFonds Bayern, FFA Filmförderungsanstalt und 
Deutscher Filmförderfonds (DFFF). 
 
 
 

Offizielle Website: http://www.summertimeblues-derfilm.de 
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Der neue Just Celebrities Blog 

 

 

Wir hatten im Dezember 2008 nicht nur die Homepage optisch ein wenig angepasst, nein wir haben auch erste Änderungen 
vorgenommen. Wir hatten in der Januar Ausgabe des Just Celebrities MAG auch schon mal eine Vorstellung von unserem BLOG 
und wir wollten einfach nur noch mal für alle neuen Leser Werbung in eigener Sache machen *g. 

Auf dem Just Celebrities Blog werden wir täglich neue aktuelle News rund um die Musikwelt bereitstellen. Da man auch über einen 
externen Link auf den BLOG kommt werden auch die Updates die auf Just Celebrities.de passieren dort gepostet. 

Damit passen wir uns euch Lesern an, da die BLOGS immer mehr an Beliebtheit zunehmen und wir wollen ja auch mit der Zeit gehen 
*g. 

Und wir konnten in den ersten 14 Tagen schon mehr als 2000 Besucher auf dem BLOG zählen. Gar nicht mal so schlecht für den 
Anfang. Aber wir hoffen natürlich, dass es mehr regelmäßige Besucher geben wird. 

 

 

Wir freuen uns auf euren Besuch! 
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Wir versuchen euch Monat für Monat eine Art Terminkalender zu bieten, in dem wir versuchen alle Auftritte, Konzerte, 
Autogrammstunden und Events zu erfassen. Wenn ihr Termine vorschlagen wollt die hier immer mit veröffentlicht werden sollen, dann 
immer her damit, alle Termine an: 

Per Mail an: mag@just-celebrities.de  
Betreff: Rubrik Terminkalender 

Aber alle Angaben erfolgen ohne Gewähr!

Juni 
06.06.2009  Rewe Family // Hamburg 

20.06.2009  Rewe Family // Frankfurt 

27.06.2009  Rewe Family // Mannheim 

Juli 
04.07.2009  Rewe Family // München 

August 
01.08.2009  Rewe Family // Berlin 

15.08.2009  Rewe Family // Düsseldorf 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

September 
04. – 09.09.2009 IFA // Berlin 

Messe Berlin 

16. – 18.09.2009 Popkomm // Berlin 
Messe Berlin 
 

Oktober 
09. - 11.10.2009 You Messe // Berlin 

 Messe Berlin 

 

November 
05.11.2009 MTV EMA’s // Berlin 

O2 World 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TERMINKALENDER 

mailto:mag@just-celebrities.de
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TOURGUIDE 
Adoro  Live 2009  
 
03.07.2009  Salzgitter, Live beim Kultursommer 
04.07.2009  Nordhausen / Steinbruch Kohnstein         
16.08.2009  Schwetzingen, Schlosspark 
28.08.2009  Rheda-Wiedenbrück, Blaue Welle-Gala 
06.09.2009  Tangermünde, Classic Meets Pop Festwochen,                     
Altmark / Pfarrhof 
 

The Rasmus     
14.06.2009  RU- Sankt Petersburg, SCC Arena 
16.06.2009  RU- Rostov-On-Don, tba 
18.06.2009  RU- Ekaterinburg, Sport Palace 
20.06.2009  RU- Novosibirsk, Hippodrom 
22.06.2009  RU- Krasnoyarsk, tba 
28.06.2009  RU- Moscow, SK Olimpiysky 

 

Elton John 
30.06.2009  Wiesbaden, Bowling Green (Kurhaus) 
01.07.2009  Nürnberg, Easy-Credit Stadion 
03.07.2009  Dresden, Theaterplatz 
05.07.2009  Stuttgart, Schleyerhalle 

 

 

 

Ich + Ich Tour 2009 

 
23.05.2009  Wächtersbach 
05.06.2009  Kamenz 
06.06.2009  Oberhof 
11.06.2009  Benediktbeuern 
13.06.2009  Oelde 
18.07.2009  Heilbronn  
22.07.2009  Singen 
23.07.2009  Lörrach 
25.07.2009  Winterbach 
29.07.2009  Lauchheim 
15.08.2009  Schwetzingen 

 

 

 

 

 

 

Lionel Richie Tour 2009 

 
 
01.05.2009  Oberhausen, KöPi Arena 
02.05.2009  Nürnberg, Arena 
11.05.2009  Dortmund, Westfalenhalle 
12.05.2009  Ravensburg , Oberschwabenhalle 
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K.I.Z.  2009  
 
01.05.2009  Bielefeld, Ringlokschuppen 
02.05.2009  Bochum, Zeche 
03.05.2009  Aschaffenburg, Colos-Saal 
31.07.2009  Anröchte, Big Day Out 
07.08.2009  Eschwege, Open Flair 
08.08.2009  Lustenau, Szene Open Air 
14.08.2009  Horber Festplatz, Mini Rock Festival 

 

 

 

 

Limp Bizkit  Tour 2009  
09.06.2009  Hamburg, Stadtpark 
10.06.2009  Dortmund, Westfalenhalle 3a 
17.06.2009  Berlin, Columbiahalle 

 

 

 

Amy Macdonald  Deutschland-Tour 2009  
22.08.2009  Uelzen, 'Uelzen Open R' 
 

 

 

 

 

Snow Patrol  Tour 2009  
21.05.2009  Hamburg, Alsterdorfer Sporthalle 
22.05.2009  Frankfurt, Jahrhunderthalle 
23.05.2009  Berlin, Columbiahalle 
24.05.2009  München, Zenith 
30.05.2009  Düsseldorf, Philipshalle 
31.05.2009  Stuttgart, Porsche Arena 

 

 

 

 

 

Peter Fox Tour 2009 

13.06.2009:  Kindl-Bühne Wuhlheide / Berlin / (Konzert)  

 

 

 

http://www.journalistenlounge.de/kuenstler_details.php?k=131028&g=POP
http://www.journalistenlounge.de/kuenstler_details.php?k=33151&g=ROCK
http://www.journalistenlounge.de/kuenstler_details.php?k=91457&g=URBAN
http://www.journalistenlounge.de/kuenstler_details.php?k=336&g=ROCK
http://www.journalistenlounge.de/kuenstler_details.php?k=113692&g=ROCK
http://www.journalistenlounge.de/kuenstler_details.php?k=28771&g=ROCK
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Christina Stürmer Tour 2009 

 
01.05.2009  Rostock, Stadthalle 
02.05.2009  Hamburg, Grosse Freiheit 
04.05.2009  Bremen, Pier 2 
05.05.2009  Hannover , Capitol 
06.05.2009  Kassel, Musiktheater 
08.05.2009  Köln, E Werk 
09.05.2009  Giessen, Hessenhallen 
11.05.2009  Leipzig, Auensee 
12.05.2009  Magdeburg, AMO 
13.05.2009  Dresden, Schlachthof 
15.05.2009  Fürth, Stadthalle 
16.05.2009  Neu-Isenburg, Hugenottenhalle 
18.05.2009  Mannheim, Capitol 
19.05.2009  Ulm, Roxy 
20.05.2009  München, Tonhalle 
22.05.2009  Kempten, Big Box 
23.05.2009  Karlsruhe, Durlach Festhalle 
24.05.2009  Stuttgart, Theaterhaus 
26.05.2009  Bielefeld , Ringlokschuppen 
27.05.2009  Dortmund, Westfalenhallen 2 
28.05.2009  Braunschweig, Jolly Joker 
30.05.2009  Flensburg, Deutsches Haus 
31.05.2009  Lüneburg, Vamos 
05.06.2009  CH - Bern, Theater National 
06.06.2009  CH - Pratteln, Z7 
07.06.2009  CH - Zürich, Volkshaus 
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Ben Harper & Relentless7: 
 
19.06.2009 Neuhausen ob Eck, Southside Festival 
20.06.2009 Scheeßel, Hurricane Festival 
22.06.2009 Berlin, Columbiahalle 
23.06.2009 München, TonHalle 
 

 

 

 

 

KILIANS live: 
 

02.05. Stuttgart, Keller 
03.05. Wiesbaden, Schlachthof 
05.05. Schweinfurt, Alter Stadtbahnhof 
06.05. Leipzig, Moritzbastei 
07.05. Dresden, Beatpol 
08.05. Hannover, Musikzentrum 
09.05. Hamburg, Übel & Gefährlich 
13.05. Münster, Sputnikhalle 
14.05. Bremen, Modernes 
15.05. Magdeburg, Projekt 7 
16.05. Berlin, Postbahnhof 
30.05. Marburg, KFZ Open Air 
05.06.-07.06. Rock am Ring/Rock im Park 
07.08.-08.08 Berlin, Berlin Festival 
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Single des Monats 

  
 

The Black Eyed Peas  

Platz 1 der US-Charts mit "Boom Boom Pow"! Nach Fan-Ansturm die erste Single aus neuem Album „The E.N.D.“! Die Single erschien 
bei uns am 10. April als E-Release + am 08. Mai als Maxi-CD! 
Bevor am 05. Juni das brandneue Album „The E.N.D.“ von den Black Eyed Peas auf dem Markt kommt, sollte ein erster kleiner 
Vorgeschmack, der Teasertrack „Boom Boom Pow“, in den Clubs und im Radio die Wartezeit verkürzen. Doch es kam alles ganz 
anders… Die Fans zeigten sich so begeistert von dem Track, dass Will.I.Am. ihn zur ersten offiziellen Singleauskopplung erklärte. Das 
hatte Folgen: „Boom Boom Pow“ ist diese Woche mit einem Verkaufsrekord direkt von 0 auf Platz #1 in die US Billboardcharts 
eingestiegen und bescherte den Black Eyed Peas ihre erste US-Nr.1-Single! 
 
Die Black Eyed Peas kehren direkt mit einem Rekord und ihrer ersten US-Nr.1-Single 
zurück auf die großen Bühnen!  

Am 05. Juni erscheint ihr 5. Studioalbum „The E.N.D.“ - mit „Boom Boom Pow“ wollten 
Will.I.Am, Fergie, Taboo und apl.de.ap zunächst einen Teasertrack als E-Release gut 
zwei Monate vor der Veröffentlichung ihres Albums unters Volk bringen. Doch die Fans 
entschieden anders: „Boom Boom Pow“ steht seit dem Erscheinungstag in den USA 
und Kanada auf Platz#1 der iTunes-Charts und eroberte mit einem Rekordverkauf von 
über 468.000 digitalen Einheiten Platz#1 der US Billboard Top 100!  Bei uns erscheint die 
Single am 10. April als E-Release. 
 
“Manchmal kommt eben alles anders. ‚The E.N.D’ vereint viele Sounds, daher kann 
das Album gar nicht besser bei den Fans vorgestellt werden, als durch einen Dance-
Track, der die Clubs zum Kochen bringen wird“, erklärt Black-Eyed-Peas-Chef und 
Produzent Will.I.Am die außerplanmäßige Single-Entscheidung.  
 
Das Video zu „Boom Boom Pow“ ist bereits abgedreht und hat am 16. April weltweit Premiere gefeiert 
 

Bleibt nur zu sagen: Macht Euch bereit für „The E.N.D.“! 
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Nach dem sensationellen Erfolg seiner Autobiografie BUSHIDO (u.a. Platz 1 der Spiegel Bestsellerliste) bringt Bushido am 15. Mai diesen Jahres das 
gleichnamige Hörbuch auf den Markt. Auf insgesamt 4 CDs befinden sich ausgewählte Kapitel des Buches, sowie ein exklusives Interview von 
Bushido. Und das Beste daran: Bushido liest selber. 
 
Für Fans somit ein absolutes Muss, aber auch für alle anderen eine interessante Alternative zum Buch und idealer Zeitvertreib bei langen Fahrten. 

Quelle: Sony BMG 

 

 

• 01. Bushido - Intro 04:58  
• 02. Bushido - Von der Straße zum Richter zurück 03:47  
• 03. Bushido - Gangster in Mamas Wohnung 02:05  
• 04. Bushido - Mein letzter Deal 03:06  
• 05. Bushido - Die Jugendgerichtshilfe 02:21  
• 06. Bushido - Mein Richter 01:21  
• 07. Bushido - Das Don-Bosco-Heim am Wannsee 01:49  
• 08. Bushido - Mein neuer Kumpel Patrick 00:39  
• 09. Bushido - Der Fuchs von Berlin 01:03  
• 10. Bushido - Bushido - der Name 02:36  
• 11. Bushido - Wie alles begann 03:58  
• 12. Bushido - Beats aus dem Kinderzimmer 02:17  
• 13. Bushido - D-Bo 02:17  
• 14. Bushido - Iluvmoney Records 01:23  
• 15. Bushido - King of Kingz 03:34  
• 16. Bushido - Ich bin ein Aggro-Berliner 03:43  
• 17. Bushido - Stress mit Sido 07:18  
• 18. Bushido - Vom Bordstein bis zur Skyline 01:44  
• 19. Bushido - Heiner - der Musikanwalt 02:15  
• 20. Bushido - Arafat der Große 06:29  
• 21. Bushido - La Famiglia Abou-Chaker 01:44  
• 22. Bushido - Mein Vater 06:33  
• 23. Bushido - Mein Bruder 01:51  
• 24. Bushido - Meine Mama 01:18 

 

 

 

Hörbuch des Monats 
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• 01. Bushido - Der Universal Soldier 01:30  
• 02. Bushido - ersguterjunge - der Name 01:04  
• 03. Bushido - Electro Ghetto 05:03  
• 04. Bushido - Auf Die Harte Tour 02:09  
• 05. Bushido - Selina 04:19  
• 06. Bushido - Eine Liebe wie aus dem Bilderbuch 06:32  
• 07. Bushido - Fremdgehen? Niemals! 03:34  
• 08. Bushido - Selina erschuf ein Monster 02:38  
• 09. Bushido - Der Rapper, der im Knast war 03:04  
• 10. Bushido - Im Bett mit Kurt Cobain (Teil 1) 05:16  
• 11. Bushido - Im Bett mit Kurt Cobain (Teil 2) 04:36  
• 12. Bushido - Prison Break 05:25  
• 13. Bushido - Endlich Besuch! 02:27  
• 14. Bushido - Die Haftprüfung 03:36  
• 15. Bushido - Asyl bei Chakuza 00:57  
• 16. Bushido - Undercover in Berlin 01:02  
• 17. Bushido - Tag der Entscheidung 02:26  
• 18. Bushido - Das Cafè 02:25  
• 19. Bushido - 1-Million-Euro-Deal 04:53  

• 01. Bushido - Der ECHO 2008 (Teil 1) 04:01  
• 02. Bushido - Der ECHO 2008 (Teil 2) 03:58  
• 03. Bushido - Der ECHO 2008 (Teil 3) 04:31  
• 04. Bushido - Der ECHO 2008 (Teil 4) 02:00  
• 05. Bushido - Der ECHO 2008 (Teil 5) 05:09  
• 06. Bushido - Wie sagt man Danke? 01:33  
• 07. Bushido - Outro 01:55  
• 08. Bushido - Mein zweiter Geburtstag (Teil 1) 05:04  
• 09. Bushido - Mein zweiter Geburtstag (Teil 2) 02:58  
• 10. Bushido - Ziele des Lebens 02:42  
• 11. Bushido - Reich mir deine Hand (Teil 1) 04:03  
• 12. Bushido - Reich mir deine Hand (Teil 2) 04:16  
• 13. Bushido - Reich mir deine Hand (Teil 3) 04:06  
• 14. Bushido - Reich mir deine Hand (Teil 4) 02:46  
• 15. Bushido - Reich mir deine Hand (Teil 5) 05:45  

• 01. Bushido - Frage 01 01:41  
• 02. Bushido - Frage 02 01:29  
• 03. Bushido - Frage 03 01:53  
• 04. Bushido - Frage 04 01:19  
• 05. Bushido - Frage 05 01:42  
• 06. Bushido - Frage 06 01:02  
• 07. Bushido - Frage 07 00:56  
• 08. Bushido - Frage 08 02:45  
• 09. Bushido - Frage 09 02:44  
• 10. Bushido - Frage 10 03:00  
• 11. Bushido - Frage 11 02:22  
• 12. Bushido - Frage 12 04:34  
• 13. Bushido - Frage 13 02:29  
• 14. Bushido - Frage 14 02:31  
• 15. Bushido - Frage 15 01:40  
• 16. Bushido - Frage 16 00:30  
• 17. Bushido - Frage 17 01:44  
• 18. Bushido - Frage 18 01:25  
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TIPP 
 
Silvester: Du willst mehr | VÖ: 15.05.2009 (CD Single & Download) 

Achtung! Mit der Single “Du willst mehr” kündigt sich etwas Grosses an. Um es in der Diktion Naima 
Husseini zu fragen: “Du willst mehr, mehr als möglich und noch mehr”? Gut genug ist dir zu wenig? 
Silvester gibt dir dieses gewisse Mehr und noch mehr, viel, viel mehr. 
 
“Stell dir vor, du wachst morgens auf 
Es geht dir so gut, dass dir keiner glaubt 
In einem neuen Leben, wo alles möglich ist 
Wo du endlich bist, wie du wirklich bist 
Wut und Hunger sind plötzlich gestillt 
Alles fügt sich in ein perfektes Bild 
Es ist so gut und du willst mehr 
Mehr als möglich und noch mehr ...” 
 
Silvester ist also mehr. Mehr als ein neuer Act. Mehr als schöner Schein. Silvester ist Naima Husseini. Wer sie ausschließlich als Sängerin 
bezeichnen möchte, kratzt lediglich an der Oberfläche. Denn Naima ist die alleinige Autorin und Komponistin des Silvester-
Debütalbums “Ein Schritt vor” und war jede Minute der Produktion im Studio dabei, hat mitarrangiert und produziert. Aufgenommen 
hat das ganze Berend Intelmann, der auch als Produzent hilfreich zur Seite stand und sich bereits im Vorfeld mit seinen Arbeiten für 
die verbandelten fotos, Jens Friebe und nicht zuletzt Paula als ein Mann mit ausgezeichnetem Gespür für innovative Pop-Ansätze 
empfehlen konnte.  
“Du willst mehr”, schon die erste Single zeigt bereits getreu ihrem Titel, dass wir von Silvester viel erwarten dürfen. Angefangen bei 
dem suggestiven Text bis hin zum vorsichtigen Streicher-Arrangement, zeugt jedes Detail des Songs von einer tiefen Liebe zur Musik 
und zum Musik machen. Damit erscheint “Du willst mehr” wie der Gegenentwurf zu einer Welt, die von Presets, Plastik und 
Halbherzigkeit bestimmt wird.    
Silvester schätzen Kollegen wie Phoenix, sie waren mit Kate Nash und The Ting Tings unterwegs - trotz des prägnanten deutschen 
Gesangs reicht ihr Horizont ganz offenkundig bis weit hinter die Grenzen unseres Landes. Auf der Referenzliste steht der Indie-Held 
neben der Rap-Queen, der Soul-Crooner neben dem politischen Singer und Songwriter. Produktive Gegensätze lassen die Musik über 
sich hinauswachsen. Es bedarf schon einer besonderen Frau wie Naima, um mit charmanter Selbstverständlichkeit in einem Satz 
Ideal, Joe Jackson und Salt’N’Pepa unterzubringen, ohne dabei bemüht zu klingen.  
 
Egal, wie man zur neusten Deutschen Welle oder dem musikalischen Fräuleinwunder der letzten Jahre steht, mit Silvester und “Du 
willst mehr” offenbart sich erstmals eine ganz neue Klasse. Das ist Musik, so majestätisch, weit und souverän, dass sie einem fast dem 
Atem rauben könnte, wenn sie nicht im selben Moment diese deutlichen Beiklänge von Befreiung in sich tragen würde. So verlangt 
sie eher nach einer Metapher wie dem frischen Wind, der den Ballast und all die komischen Ideen von einer formantierten Musik 
wegbläst. Dafür kann man Silvester gar nicht genug danken.   
 
Du willst mehr? Mehr Silvester? Anfang Juli erscheint ihr Debütalbum “Ein Schritt vor ... 

Quelle: Universal Music 
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Milow: Milow | VÖ: 17.04.2009 (CD Album & Download 

Er ist ein „Old-school-Singer/Songwriter“ und begnadeter Geschichtenerzähler – also so jemand, dem 
man gern zuhört, dabei in seiner Stimme und seinen Geschichten versinkt, sich wohlig und geborgen 
fühlt. Seine Songs fallen auf, bereits beim ersten Hören - vor allem durch seine starken Bilder und einen 
Sprachstil, der eigen, aber wunderschön ist.  
 
Milow ist ein echter „self-made-man“. Er ist sein eigener Manager und Plattenboss und macht seine 
eigenen Hits. Und das auch dann, wenn das Original mitunter von jemand anderem stammt. 
 

Der Belgier ist in seinem Heimatland bereits ein echter Star, hat dort im Februar letzten Jahres sein zweites Album veröffentlicht und 
sich damit gleich mehrere Wochen an die Chartspitze katapultiert. Bei den Belgian Music Industry Awards (MIA's) 2009 Anfang 
Februar konnte der Ausnahme-Musiker gleich fünf der begehrten Musikpreise mit nach Hause nehmen und galt dementsprechend 
als der Abräumer des Abends. Milow entschied das Rennen in folgenden Kategorien für sich: Best Male Solo Artist, Best Pop Artist, 
Best Song („Ayo Technology“), Best Music Video ("Ayo Technology“) und Most Downloaded Artist. 
 
Seine erste Single-Veröffentlichung in Deutschland - der preisgekrönte Song „Ayo Technology“ - steht seit Wochen in den Top 5 der 
Singlecharts, aktuell auf Platz 3 und auch im Radio kommt niemand mehr an dem belgischen Sänger vorbei. In den Airplaycharts 
eroberte "Ayo Technology" sogar Platz 1 und ist damit ein gelungener Vorbote auf das am Freitag erscheinende Album "Milow". 
 
Das Album "Milow" ist das internationale Debüt von Milow - pointierte Popsongs, die durch starke Bilder und dichterische Feinheiten 
auffallen. Die Nummern waren früher auf ‘The Bigger Picture‘ (2006) und ‘Coming of Age‘ (2008). Die Alben erschienen allein in 
Belgien und in den Niederlanden, wo sie übrigens sehr erfolgreich waren. ‘One of It‘ und ‘Out of My Hands‘ wurden extra für das 
Album neu aufgenommen. Trotz, oder vielleicht gerade wegen dieser Veränderungen bildet ‘Milow‘ nun inhaltlich und formal eine 
Einheit. „Ich finde es richtig, dass diese Songs nun auf einer Platte sind“, sagt Milow.  
 
Wenn ihr also auf der Suche nach einem begnadeten Performer und Geschichtenerzähler mit einer starken Band seid, you will like 
him. Wenn ihr authentische, zeitlose und faszinierende Nummern liebt, you will love him. Und wenn ihr Radiomacher mit einem Ohr 
für gute Nummern oder Journalisten mit einem Riecher für eine gute Story seid - he’s your man. 

Quelle: Universal Music 

Noisettes: Wild Young Hearts | VÖ: 05.06.2009 (CD Album & Download) 

In ihrer Heimat stehen sie aktuell mit ihrem neuen Album "Wild Young Hearts" auf Platz #2 der UK-Charts 
und thronen an der Spitze der UK-iTunes-Charts. Der Erfolg begann aber bereits bei dem Debütalbum 
„What's The Time Mr Wolf?“ und bescherte ihnen in England reichlich Vorschußlorbeeren. 2005 konnten 
die Noisettes schon mit ihrer erste EP „The Three Moods Of The Noisettes“ einen kleinen, aber elitären 
Fankreis aufbauen: Muse, Bloc Party und Pete Dohertys Babyshambles zählten zu den ersten, die die 
Noisettes auf ihre Seite ziehen konnten. Kurz danach schloss sich die britische Musikpresse an. 
 
Bereits beim ersten Hören offenbarte sich, dass um die Noisettes zu Recht viel Lärm gemacht wurde. Ihr 
Debüt „What's The Time Mr Wolf?“ ist ein Monster. Paukende Drums, schreiende Gitarrensounds und die bald schon 
unverwechselbare Shingai Shoniwa, die wie eine Raubkatze brüllen kann. Der Nachfolger „Wild Young Hearts“, der am 05. Juni 
erscheint, ist von ganz anderem Schlage. Das Londoner Trio zeigt sich abgeklärter, souliger, macht Ausflüge zum Planet Disco und 
hat damit wieder Erfolg. Ihre Single „Don’t Upset The Rhythm“ stürmte in den englischen Charts auf Platz #2 und der Platte, das darf 
man jetzt schon gefahrlos prognostizieren, wird ein ähnlicher Erfolg beschieden sein. 
 
Die Stimme von Sängerin Shingai Shoniwa steht noch mehr im Vordergrund und hat sich ganz stark in Richtung Soul entwickelt, 
ohne ihrer rockige Seite abzuschreiben. Die Noisettes sind schon mit TV On The Radio, Tom Vek, den Babyshambles, Bloc Party oder 
Muse auf Tour gewesen. Am 4. Mai werden sich alle Augen auf Dan Smith, Jamie Morrison und der hinreißenden Shingai Shoniwa 
richten. Dann spielt das Trio eine exklusive Show im Berliner Bang Bang Club. Man darf jetzt schon gespannt sein, was genau auf der 
Bühne los sein wird, nicht nur weil The Guardian die Noisettes jüngst zur "besten Live-Band Großbritanniens!" erklärt hat. 

 
Quelle: Universal Music 

Alben Veröffentlichungen 
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La Roux: La Roux | VÖ: 26.06.2009 (CD Album & Download) 

Der Name täuscht. Denn auch wenn La Roux natürlich französisch klingt, versteckt sich dahinter das 
britische Duo Elly Jackson und Ben Landmaid. Ihre Mission: Emotionaler Elektro-Pop. 
 
In England ist die Resonanz gewaltig. Dem Trendindikator NME entfleucht ein „Oh La La!“, „La Roux 
werden die Herzen erobern“, verspricht das Q Magazine, „Loderndes Charisma mit herrlich 
dramatischen Vocals“, attestiert Metro dem Duo. 
 
In England steht ihre Single „In For The Kill“ auf #4 der UK Single-Charts. Bei uns gibt's die packende 
Elektro-Pop-Nummer seit gestern im Radio zu hören. Die erste offizielle Single aus dem Debütalbum wird 
"Bulletproof" sein und am 19. Juni erscheinen. Das Album „La Roux“ erscheint in Deutschland am 26. 
Juni, den ersten Vorgeschmack auf UKs heißesten Elektro-Act gibt es aber schon in ein paar Tagen. Am 
24. April. spielen La Roux einen exklusiven Gig in Berlin im Lovelite. 
 
 

 
LA ROUX live: 
24.04. Berlin, Lovelite 

Quelle: Universal Music 

Elli: Human |Vö: 15.05.2009 (CD Album) 

Nach der Veröffentlichung ihres Albums „Moving On“ im Spätsommer 2007 und weiteren 
Single Auskopplungen, zahlreichen Auftritten, u.a. mit dem Drummer von P!NK, zog es sie 
wieder nach Amerika ins Studio, um an ihrem neuem Album (15.05.09) zu arbeiten (u.a. mit 
Kristen Hall). Musikalisch findet Elli mit HUMAN ihre ganz eigene Handschrift. Weg vom 
Überproduzierten, besticht die Platte durch Ecken und Kanten, durch ihre Vielseitigkeit und 
durch den amerikanischen Folk-Pop-Rock Sound. 
 
Tracklisting: 
1. Shadows 
2. Let me waste your time 
3. Wonderdrug 
4. Lose myself 
5. Connected 
6. Run Away 
7. Smile @ me 
8. On my mind 
9. Nothing but the music 
10. Would you 

Quelle: SonyBMG 

 

 

 

 

 

Weitere Neuerscheinungen 

              
Flipsyde-State of Survival      Eminem-Relapse            
Vö: 08.05.2009       Vö: 18.05.2009   
 CD Album | Label: Universal     CD Album | Label: Interscope Records            
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Auch wieder eine Neuerung:  
Hier lest ihr jetzt immer noch mal unsere aktuell Laufenden Aktionen, Gewinnspiele und Möglichkeiten sich an dem Just Celebrities 
MAG zu beteiligen. 

Wenn ihr Fragen zu einer der Aktionen habt dann schreibt uns einfach eine Mail an 
mag@just-celebrities.de 

 

AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF +++ AUFRUF +++ 

wir planen ab der nächsten Ausgabe eine Linkliste zu veröffentlichen, in der sämtliche Fanseiten, Supportseiten, My Space Seiten 
erwähnt werden sollen. Wenn ihr euch in die Liste eintragen lassen wollt. 

Dann schreibt uns einfach eine Mail  
Eure Vorschläge an mag@just-celebrities.de  
Betreff: Linkliste 

 

 

AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF +++ AUFRUF +++ 

Wir wollen eure Vorschläge haben…wen sollen wir mal als Act of the Month vorstellen, über welche Band sollen wir mal berichten, 
wen wollt ihr mehr sehen. 

Eure Vorschläge an: mag@just-celebrities.de 
Betreff: FeedBack 

 

AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF +++ AUFRUF +++ 

Ihr wart auf einem tollen Konzert, wart von eurem Treffen mit eurem Star so begeistert, dass ihr es der Welt mitteilen wollt. Dann 
immer her damit, wir suchen eure Storys. Oder auch eure Fotos mit euren Stars. Wir werden extra für euch eine LeserEcke einrichten 
und eure Geschichten und Fotos abdrucken. 

Eure Fotos und Berichte an: mag@just-celebrities.de 
Betreff: Leserbericht 

 

AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF +++ AUFRUF +++ 

Wir versuchen euch Monat für Monat eine Art Terminkalender zu bieten, in den wir versuchen alle Auftritte, Konzerte, 
Autogrammstunden und Events zu erfassen. Wenn ihr Termine vorschlagen wollt die hier immer mit veröffentlicht werden sollen, 
dann immer her damit, alle Termine an: 

Per Mail an: mag@just-celebrities.de  
Betreff:  Terminkalender 

mailto:mag@just-celebrities.de
mailto:mag@just-celebrities.de
mailto:mag@just-celebrities.de
mailto:mag@just-celebrities.de


Just Celebrities  MAG 
 

Just Celebrities  MAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr Fotos und Infos findet ihr bei uns auf der Homepage… 

 

 

www.just-celebrities.de 
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