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KONZERT DES MONATS
„THE SERPENT RINGS“ Das neue Meisterwerk!
CD / 2LP / LTD. BOX-SET / DIGITAL - AB 17.01.!
MAGNUM live:
2020 Headliner Shows 06.04. Kiel - Max Music Hall | 02.05. Schwalmstadt - Kulturhalle | 05.05. Stuttgart - Im Wizemann | 07.05. CH-Pratteln - Z7
auf Tour mit GOTTHARD 16.04. Frankfurt - Batschkapp | 17.04. Regensburg - Airport Obertraubling | 18.04. Balingen - Volksbankmesse | 0.04. München - Tonhalle | 21.04. Fürth - Stadthalle
22.04. Hamburg - Grosse Freiheit 36 | 24.04. Hannover - Capitol | 25.04. Bremen - Pier 2 | 26.04. Berlin - Tempodrom | 28.04. Singen - Stadthalle 29.04. Köln - E-Werk | 30.04. Saarbrücken - Garage
Headliner Shows 06.04. Kiel - Max Music Hall | 02.05. Schwalmstadt - Kulturhalle | 05.05. Stuttgart - Im Wizemann | 07.05. CH-Pratteln - Z7

MAGNUMONLINE.CO.UK

„WINGS OF RAGE“ Das fantastische neue Album!
CD / 2LP / LTD. BOX-SET / DIGITAL - AB 10.01.!
RAGE live:
© Williams

2019 28.12. Annweiler - Hohenstaufensaal | 29.12. Andernach - JUZ Live Club 2020 25.01. Wolfsburg - Break Your Neck Festival
05.02. Mannheim - MS Connexion Complex | 06.02. Hamburg - Grünspan | 07.02. Siegburg - Kubana | 15.02. Memmingen - Kaminwerk
16.02. Nürnberg - Hirsch | 18.02. CH-Pratteln - Z7 | 19.02. AT-Wien - Szene | 23.02. Bochum - Zeche | 16.07. Balingen - Bang Your Head Festival

RAGE-OFFICIAL.COM

FIVE FINGER DEATH PUNCH
Support: MEGADETH – BAD WOLVES
03. Februar 2020 – Max Schmeling Halle

„BATTLEGROUND“
Das neue Doppel Live Album - Southern Rock at it‘s best!
2CD / 3LP / DIGITAL - OUT NOW!
MOLLY HATCHET live:
14.12. Bensheim - Rex | 15.12. Obermarchtal - Kreuz | 17.12. CH-Pratteln - Z7 | 18.12. Nürnberg - Hirsch
19.12. München - Backstage | 20.12. Torgau - Kulturbastion | 21.12. Erfurt - Gewerkschaftshaus | 22.12. Augsburg - Spectrum

M O L LY H A T C H E T. C O M

„CROSSING THE BLADES“
Die neue EP inkl. drei brandneuen Tracks und einer Cover-Version!

Seit über einem Jahrzehnt zählen Five Finger Death Punch zur Speerspitze der amerikanischen
Heavy Metal-Szene. Nun kündigt die Band aus
Los Angeles für Anfang 2020 ihre bislang größte
Europatournee an – Mit keinem geringeren Special Guest als den legendären, Mehrfach-Platin
ausgezeichneten Thrash-Pionieren Megadeth.
Als Support werden die beiden Metal-Größen
von den Durchstartern des Jahres 2018, Bad
Wolves, begleitet. Zwischen dem 3. und 10. Februar wird das Ausnahme-Lineup auch in sechs
deutschen Städten zu erleben sein.
Five Finger Death Punch bedienen seit jeher
mit ihrer griffigen und angriffslustigen Melange
aus brutalen Metal-Passagen und melodiösem
Alternative Rock einen Sound, der den Zeitgeist

repräsentiert und zugleich stark verwurzelt in
den Traditionen des Heavy Metal ist. Alle sieben
bisherigen Alben gerieten trotz ihrer kompromisslosen Härte zum Erfolg und erhielten Goldund Platin-Auszeichnungen sowie mehr als drei
Milliarden Mal Streams weltweit.
2018 bildet ihr bislang erfolgreichstes Jahr:
Ihr Album „And Justice for None“ stieg international in die Top Ten und in vielen Ländern bis an die Spitze der Charts – darunter
Deutschland, Österreich und der Schweiz. In
den USA wurden sie mit ihrem siebten Studiowerk zur meistgespielten Band in den landesweiten Rockradios.
Durch ausgiebige Tourneen, u.a. mit Korn,
Disturbed, Trivium, Killswitch Engage oder

CD-EP / 12“ VINYL / DIGITAL - OUT NOW!
RUNNING WILD live:
2020 03.07. BALLENSTEDT - Rockharz Open Air
RUNNING-WILD.DE

Immer die richtige Anlaufstelle

Jeanette Langnick
„PLAY THAT ROCK N‘ ROLL“
Das neue Album!
CD / LP / DIGITAL - AB 07.02.!
Supersuckers live:
2020 19.03. München - Folks | 20.03. Stuttgart - Goldmark‘s | 21.03. Kempten - SkyLounge
22.03. Wiesbaden - Schlachthof | 23.03. CH-Solothurn - Kofmehl | 24.03. Köln - Sonic Ballroom
5.03. Kassel - Goldgrube | 26.03. Berlin - Wild At Heart | 28.03. Lauchhammer - Real Music Club
SUPERSUCKERS.COM

EXKLUSIVE BUNDLES & MERCH: SHOP.STEAMHAMMER.DE

FB.COM/STEAMHAMMEROFFICIAL | SPV.DE

www.langnick-allianz.de
Allianz Langnick

Soulfly, mehrten Five Finger Death Punch
ihre Erfolge und sie verankerten sich endgültig in der absoluten Oberliga des zeitgenössischen Metal. Entsprechend groß darf die
Vorfreude auf ihre bislang größte Arena-Tour
sein, die sie im Januar und Februar 2020
durch 17 europäische Länder führen wird
und für sechs Shows auch in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Oberhausen, Stuttgart und
München Halt machen lässt.
Mit im Gepäck haben Five Finger Death Punch
die 1983 gegründeten, Grammy-nominierten
Thrash Metal-Ikonen Megadeth sowie als
Opening Act, die 2018 mit ihrem Debüt weltweit gefeierte Rocksensation Bad Wolves.
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TO THE RATS AND WOLVES

Support: THE DISASTER AREA / EMPTY HOME
10. Januar 2020 - Musik&Frieden
Essens junges Kraftbündel TO THE RATS
AND WOLVES geben offiziell ihre Auflösung
bekannt. TO THE RATS AND WOLVES werden allerdings im Januar 2020 auf ihrer offiziellen Farewell-Tour ein letztes Mal zu sehen
sein! Weitere Details zur Tour folgen in Kürze.
„Es gibt keine richtige Art und Weise unsere
Entscheidung zu erklären aber wir werden
es dennoch aus Respekt und Dankbarkeit
versuchen.Diese Band war die letzten sieben Jahre ein monumentaler Teil unseres
Lebens der nicht nur uns als Menschen,
Musiker, Unterhalter und Künstler geformt
hat sondern auch Mühe, Zeit, Geld, Blut,
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Schweiß und Tränen gekostet hat.Wir haben
die Welt bereist, haben gefeiert und absolut alles gegeben um diesen Traum zu leben
und diesen am Leben zu erhalten. Allerdings
ändern sich viele Dinge im Laufe der Jahre
und aus einem herzlichen Hobby und Leidenschaft wird Stress und frustrierende Arbeit die uns zunehmend im Alltag belastet.
was weder uns noch euch, den Fans (und
Menschen die uns begleitet und unterstützt haben) gegenüber fair ist. Manchmal muss man ein Kapitel schließen
damit man ein neues beginnen kann.
An dieser Stelle möchte wir uns bei einigen
Menschen bedanken: An erster Stelle unseren Fans und Supportern die uns begleitet
und unterstützt haben. OHNE EUCH wäre
dieser verrückte Ritt nicht möglich gewesen.

TWO DOOR CINEMA CLUB
17. Januar 2020 - Columbiahalle

Unserer Crew, die dafür gesorgt hat dass wir
Chaoten glänzen können. Danke für die harte Arbeit die wilden Nächte und Eskapaden.
Danke an alle Bands die mit uns gezockt haben und uns neue Wege und Möglichkeiten
geebnet haben. Diese Band werden wir im
Januar 2020 zu Grabe führen auf unserer
Abschiedstour. Wir hoffen, dass wir eine unvergessliche Zeit zusammen haben werden
und einen denkwürdigen Abschluss schaffen.

LOWER DENS

14. Januar 2020 - Frannz Club
„The Competition“, das vierte Album von Lower Dens, erschien am 6. September 2019
auf Domino und ist ein Pop-Album mit einem Konzept, das sowohl emotional als
auch politisch dringend ist. Die ersten drei
Alben der Band - Twin-Hand Movement,
Nootropics und Escape from Evil - bildeten
eine Art Erzählung, in der es darum ging,
Gemeinschaft zu finden und eigene Verantwortlichkeiten zu erkennen. Diese Entwicklung wurde durch Jana Hunters persönliche
Krisen unterbrochen. Frustrierende Kämpfe
mit psychischer Gesundheit und eine immer
noch andauernde Geschlechtsangleichung
von Frau zu Mann, haben die letzten zwei
Jahre im Leben des kreativen Kopfes der
Band bestimmt und hatten, natürlich, einen
großen Einfluß auf das aktuelle Album.  Der
Albumtitel The Competition ist Jana Hunters Beschreibung für ein soziopsychologisches Phänomen, das uns alle auf unter-

WISHBONE ASH, URIAH HEEP
NAZARETH
21. Januar 2020 - Tempodrom

„Was Sie schon immer über Sex wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten.“ Der
Titel des Woody Allen-Films von 1972 ist zwar
nicht das Motto dieser brandneuen noch nie
da gewesenen Veranstaltungsreihe, lässt sich
aber doch ein wenig darauf übertragen. Denn
das Thema Sex kommt im Rahmen von „Music
& Stories“ bestimmt auch zur Sprache. Schließlich sind es ja gestandene Rockstars aus Bands
wie Uriah Heep, Nazareth und Wishbone Ash,
die zwischen ihren Auftritten pikante, skurrile,
witzige und ergreifende Geheimnisse preisgeben. 2020 erlebt das Enthüllungsevent seine Ur-

Im Juni erschien „False Alarm“, das mit Spannung erwartete vierte Album vom Two Door
Cinema Club. Drei Jahre nach „Gameshow“
ein weiterer Meilenstein in der Karriere der
drei Schulfreunde Alex Trimble (Gitarre,
Synthesizer, Beats, Gesang), Sam Halliday
(Gitarre, Gesang) und Kevin Baird (Bass, Gesang). Die Nordiren aus Bangor (die inzwischen zum Teil in London leben) haben ihren
Sound kompromisslos weiterentwickelt und
sind dabei gleichzeitig ein gutes Stück in die
Vergangenheit und in die Zukunft gereist.
Nach den knalligen Anfängen als Indie-Rocker hat sich das Trio immer mehr in die elektronische Seite des Grooves eingefühlt. „Gameshow“ und vor allem jetzt „False Alarm“
zeigen TDCC wieder absolut auf der Höhe,
fast als hätte eine Metamorphose stattgefunden und wäre eine neue Band entstanden. Dieser funky Sound, diese Reminiszenzen an die 80er sind schon famos. Ständig
lugen da Heaven 17, Chic oder Madonna
um die Ecke, Zitate und Anspielungen werden gekonnt platziert. Die Synthies pluckern
wie bei Giorgio Moroder oder bilden feine
Klangvorhänge, hinter denen Trimbles Stimme verhaucht und verwischt den Ton angibt.

Disco und Wave sind wieder da und hören
sich besser an denn je. Denn gleichzeitig arbeiten die drei Freunde mit modernen Beats
und legen bei der Produktion großen Wert
auf hohe Klangqualität. Alles zusammen
ist Synthiepop und Electro-Funk auf allerhöchstem Niveau, der jeden Dancefloor sofort mit schwitzenden Leibern füllt. Denn zu
diesen Begabungen kommt vom Ursprung

des Two Door Cinema Club noch etwas entscheidendes dazu: dieses überragende Talent, gute Songs zu schreiben, das Haus zu
rocken und einfach abzuliefern. Genau das
macht die drei Jungs auch live so einzigartig.
Davon kann man sich im Januar überzeugen,
wenn der Two Door Cinema Club auf Tour
geht.

Band aus den letzten zwei Jahren zu teilen.
Auf das Ergebnis kann man gespannt sein,
schließlich wurde das Artwork von „Beast
Reborn“ zu einem der 100 besten Hea-

vy Music Artworks 2018 gekürt. Und jetzt
kommt alles live und noch länger als 75 Minuten auf die Bühne vom Lido.

MOB RULES

21. Februar 2020 - Lido
schiedliche Weise verbindet. Der moderne
Kapitalismus erzeugt von Natur aus eine Art
Psychose - eine Unfähigkeit, seine ständigen Reize und Widersprüche zu verarbeiten
-, eine Psychose, die unsere Unsicherheiten
und Ängste bis zur völligen Überlastung beschleunigt und unsere Intimitäten, unsere
Gemeinschaften und unsere Selbstwahrnehmung zerstört. The Competition spricht

aufführung und tourt durch 14 deutsche Städte.
Jede Band dieses britischen Triumvirats kann
nächstes Jahr schon auf 50 Jahre beispiellose
Karriere zurückblicken. 150 Jahre Rock-Expertise gemeinsam auf Tour – sagenhafte Sounds
der besonders spektakulären Art stehen bevor.
Hits, Hits und nochmal Hits – alle drei Legenden
gehen mit eigenen Sets an den Start!Was

auf verschiedene Weise von der Notwendigkeit, „uns sozial zu dekonditionieren und
zu lernen, Menschen zu sein“, sagt Hunter.
„Die Themen, die mein Leben geprägt haben, im Guten wie im Schlechten, haben
damit zu tun, dass ich aus einer Familie und
einer Kultur komme, die sich dieser wettbewerbsorientierten Denkweise völlig angeschlossen hat.“

ass Mob Rules ihre Fans mindestens so sehr
lieben, wie die Fans ihre Band, merkt man
spätestens, wenn die sechs Mitglieder der
Power Metal Band strahlend auf die Bühne
stürmen und eine Performance hinlegen, die
man so tatsächlich nicht oft erlebt. Nicht nur
die wahnsinns Energie der Band und natürlich die kraftvollen Songs, reißen ihr Publikum bei jeder Show von den Füßen – es
ist auch die Nähe zu den Menschen vor der
Bühne und die Authentizität, die diese Band
so hörens- und sehenswert macht. Diese Stimmung auf einem neuen Live Album
einzufangen, kann also nur logische Konsequenz sein. Damit auch der Ideenreichtum
für ihre Shows auf dem Live Album erlebbar
wird, hat die Band ihre Fans in die Gestaltung des Album-Artworks mit einbezogen:
sie haben online aufgerufen, Lieblingsfotos
von Konzerten oder Erlebnissen mit der

CHASE RICE

24. Januar 2020 - Bi Nuu
Nach seiner erfolgreichen Teilnahme an der
Country2Country-Tournee in Großbritannien
und Irland im März dieses Jahres kündigt der
amerikanische Singer/Songwriter Chase Rice
nun endlich auch Deutschlandtermine an. Der
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33-Jährige aus North Carolina wird auf vier
Akustik-Konzerte hierzulande nicht nur sein
aktuelles Hit-Album „Lambs & Lions“ (Broken
Bow Records/BMG), sondern auch Material seiner bisherigen beiden Alben live vorstellen. Außerdem ist passend zur Tour im Januar 2020 ein
neues Album geplant. Der Künstler tritt dabei
auch in Berlin am 24. Januar 2020 im Bi Nuu auf.

05
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JADE BIRD

28. Februar 2020 - Musik&Frieden
Mitte April erschien das lang erwartete und
selbstbetitelte Debütalbum von Jade Bird. Seit
der EP „Something American“ von April 2018
und dem nachfolgenden Achtungserfolg der
Single „Lottery“ warteten alle gespannt auf neue
Songs der aufregenden neuen englischen Stimme. Musikalisch ist sie, wie sie selbst sagt, irgendwo zwischen „kind of country, kind of blues, kind
of pop and kind of none of that“ angesiedelt. Die
robuste und hohe Stimme legt sich mit Leidenschaft über Piano und noch mehr die Gitarre und
die pompösen Arrangements ihrer Platte. Damit
bringt sie frischen Wind in eine manchmal angestaubt wirkende Singer/Songwriter-Szene. Zwischen Folk und Rock und Pop besetzt sie keine
Nische, sondern öffnet sich vielen verschiede-

ROCK AND MORE PLANER BERLIN JANUAR/FEBRUAR 2020

nen Richtungen, um ihre Inhalte musikalisch zu
transportieren. Da ist es auch kein Widerspruch,
dass Bird das eher konservative Songwriting von
Dolly Parton genauso schätzt wie lyrische und
musikalische Freiheit von Patti Smith und beide genauso als Vorbild nennt wie Avril Lavigne
und Bruce Springsteen, Kelly Clarkson und The
Smiths. Thematisch drehen sich ihren Songs um
Ernüchterung, Scheidung, Betrug, und die Sorgen
eines unabhängig denkenden, offenen und modernen britischen Teenagers. Jade Bird ist eine
jener raren Künstlerinnen, die eine neue Generation repräsentieren, gerade weil sie die Musik
der Vergangenheit verinnerlicht und daraus gelernt haben. Dass Jade Bird dabei erst 21 Jahre
alt ist, macht sie noch außergewöhnlicher, denn
jemandem ihres Alters traut man diese inhaltliche und vor allem musikalische Tiefe ihrer Songs
selten zu – und schon gar nicht, dass diese reife

Stimme von einer
so jungen Frau
stammen könnte.
Die gebürtige Londonerin ist so klar,
direkt, kontrolliert
und immer auf die
Zwölf. Das hat ihr
auch hierzulande
schon eine Menge
Fans eingebracht.
Insbesondere live
hat Jade Bird begeistert: Auf dem
Reeperbahn Festival 2017 holte sie sich den Anchor Award, der Auftritt in Berlin dieses Jahr war
im Voraus ausverkauft, und beim „Mucke bei die
Fische“-Festival gehörte sie zu den gefragtesten
Künstlerinnen.

JANUAR

14. Februar 2020 - Musik&Frieden
Wie klingt Deine aktuelle Lieblingsplatte,
wenn Du sie auf Zeitreise in die Vergangenheit schickst? Das haben sich A LIFE
DIVIDED gefragt. Ihr neues Album „Echoes“
ist die Antwort. Erscheinen wird es am 31.
Januar. „Wir sind alle in den 80er Jahren
zum ersten Mal mit Musik in Berührung gekommen. Ich habe mir damals meine ersten
Adidas Allround gekauft, die Haare wachsen
lassen und die Songs meiner Metal-Heroen
auf der Gitarre nachgespielt“, erinnert sich
Sänger Jürgen Plangger. Songwriter und
Produzent Erik Damköhler war damals Syn-

th-Wave-Fan. „So entstand die Idee, auf
„Echoes“ unseren A LIFE DIVIDED-Stil mit
den typischen Synth-Sounds der 80er zu
mixen. Das Ergebnis war etwas völlig Neues: 13 Songs, die unseren Dark-Alternative
Rock mit dem Zeitgeist der 80er kombinieren.“ Nach bayerischen Radiohits wie „Feel“,
„Space“ oder „Heart on Fire“, Auszeichnung
zum besten Newcomer des Senders Rock
Antenne, Touren mit Apocalyptica, Eisbrecher, Unheilig und Oomph sowie ausverkauften Headliner-Clubtouren ist der Electro-Rock der Münchner von A LIFE DIVIDED
szeneübergreifend bekannt. Die Band - das
sind Sänger und Songwriter Jürgen Plangger
(auch Gitarrist bei Eisbrecher), Gitarrist Tony

Berger (Ex-Lacrimas Profundere)
und Bassist Tobias
Egger sowie Songwriter Erik Damköhler. Die Songs
auf dem neuen
Album
„Echoes“
drehen sich um
die Endlichkeit und das Echo, das von uns
bleibt. Frontmann Plangger: „Endlichkeit ist
bedrohlich, wenn wir lieben und leben, aber
sie kann auch tröstlich sein, wenn wir trauern, verletzt oder enttäuscht werden. Aber
es bleibt immer ein Echo, eine leise Erinnerung, an das, was war.“

SLEATER-KINNEY

18. Februar 2020 - Astra
Vor gut vier Jahren sorgten Sleater-Kinney mit
ihrer sensationellen Reunion und dem Album
„No Cities to Love“ dafür, dass die Riot-GrrrlBewegung neues Futter bekam. Jetzt legen die
beiden Sängerinnen und Gitarristinnen Corin
Tucker und Carrie Brownstein noch einmal
gehörig nach – leider ohne die Schlagzeugerin
Janet Weiss, die sich nach 24 Jahren entschlossen hat, die Band zu verlassen. Doch schließt
sich eine Tür, öffnet sich eine neue: Sleater-Kinney konnten für ihr neuntes Studioalbum keine
Geringere als Annie Clark, besser bekannt unter dem Künstlernamen St. Vincent, als Produzentin gewinnen. Und das hat den Songs richtig gut getan. Tucker und Brownstein arbeiten
noch freier und frecher, auf ihrem neuen musikalischen Weg klingen die beiden so wütend
und dynamisch wie auf keiner ihrer Platten
zuvor. Schon Ende Mai erschien mit „Hurry On
Home“ der erste Vorbote. Ein Chorgesang im
Vibrato, ein scharfes Riff, ein harter Beat, schon
war das alte Gefühl wieder da. Sleater-Kinney,
die einst von Greil Marcus als „Amerikas beste

06

Ikonen fordern sich erneut selbst heraus, brechen alle Regeln und setzen Maßstäbe für den
Punkrock im 21. Jahrhundert, musikalisch, politisch, emotional. Die Wahlverwandtschaft zwischen den Gitarristinnen Tucker und Brownstein, die mit ihren Instrumenten ganze Häuser
in Brand setzen können, stehen für einzigartige
Kompromisslosigkeit. Gerade bei ihren Auftritten gilt: SleaterKinney geht nur auf eine Art:
nicht halbherzig und nebenbei, sondern nur
voll und ganz, mit blutigen Fingern und hervorstehender Halsschlagader. Im Februar kommen
Sleater-Kinney mit ihrer neuen Platte “The center won`t hold” nach Berlin.

SLEATER-KINNEY Astra

THAT`s LIFE Theater am Potsadamer Platz Preview

01

DAVE HAUSE Passionskirche

18

TESTAMENT/ EXODUS / DEATH ANGEL tba

07-10

THAT`s LIFE DAS SINATRA MUSICAL Theater am
Potsdamer Platz

01

DIR EN GREY Astra 19.00

18

ALICE BOMAN Kantine am berghain

02

RIDE Festsaal Kreuzberg

19

TYCO Huxleys

02

MELANIE MARTINEZ Columbiahalle

19

BLACK PUMA Metropol

02

STEREOPHONICS Huxleys

19

ELIAS Privatclub

03

FIVE FINGER DEATH PUNCH / MEGADETH /
BAD WOLVES Max Schmeling Halle

20

CARAVAN PALACE Huxleys

20

TURBOSTAAT Festsaal Kreuzberg

20

KALTENKIRCHEN / TRILLE Maze

21

NIGHT OF THE JUMPS Mercedes Benz Arena

21

MOB RULES/ Lido

21

TURBOSTAAT Festsaal Kreuzberg AUSVERKAUFT

21

AUTOMATIC / SORRY Urban Spree

22

NIGHT OF THE JUMPS Mercedes Benz Arena

22

ALEX G Lido

KATE DAVIS Monarch

22

GOITZSCHE FRONT Huxleys

05

VANT Privatclub

22

GEORGIA Gretchen

06

KNASTERBART Columbia Theater

22

CAPYAC Privatclub

THE HARMALEIGHS Musik&Frieden

22

KOPFECHO/ 100 KILO HERZ Musik&Frieden

I`m NOT A BLONDE Auster Club

22

AMIGO THE DEVIL Cassiopeia

06

THE FELICE BROTHERS Lido

23

HAMMERFALL Huxleys

07

NIGHT OF THE DANCE Tempodrom

24

LADY LAMB Badehaus

ASP / TWO MINDS COLLIDE Huxleys

25

TINI Huxleys

25

ALEX MAYRMusik&Frieden

25

MOSES BOYD Privatclub

27

ALICE MERTON Kesselhaus

07-12

FLASHDANCE Admiralspalast

08

GREGORIAN Merceeds Benz Arena

08

THAT`s LIFE Theater am Potsadamer Platz Weltpremiere

10

TO THE RATS AND WOLVES / THE DISASTER AREA
/ EMPTY HOME Musik&Frieden ABSCHIEDSTOUR

03

EDITORS Velodrom

03

THE MURDER CAPITAL / JUNIOR BROTHER
Musik&Frieden

11

ADEL RAWIL Columbiahalle

11

FOR THEM ALL Cassiopeia

12

THE 100 VOICES OF GOSPEL Verti Music hall

03

KEANE Verti Music Hall

13

MAGIC SHADOWS Admiralspalast

04

JOHN CRAIGIE Auster Club

13

AFRICAN ANGELS Philharmonie

14

NUSSKNACKER Admiralspalast

14

LOWER DENS Frannz Club
SCHWANENSEE Admiralspalast

17

TWO DOOR CINEMA CLUB Columbiahalle

17

BEACON / GHOSTLY INTERNATIONAL Musik&Frieden

18

THE MUSIC OF JOHN WILLIAMS Tempodrom

18

NAILED TO OBSCURITY/ EQUILIBRIUM/LORD
OF THE LOST/OCEANS Festsaal Kreuzberg

18

BERNARD ALLISON Quasimodo

20

HEAVYBALL Schokoladen

05-09
05
05

06
06

07

STOMP Admiralspalast
ALL YOU NEED IS LOVE Theater am Potsdamer
Platz

21

DANCEPERADOS OF IRELAND Admiralspalast

07

FREYA RIDINGS Metropol

21

WISHBONE ASH /URIAH HEEP / NAZARETH
Tempodrom

07

THORBJÖRN RISAGER & THE BLACK TORNADO
Quasimodo

21

MARTHA HIGH & THE ITALIAN ROYAL FAMILY
Quasimodo

08

ELVIS the musical Theater am Potsdamer Platz

28

RIPE & RUIN Musik&Frieden

08

KANE BROWN Metropol

28

JADE BIRD Musik&Frieden

08

IMMINENCE / THE OKLAHOMA KID / ACRES
Bi Nuu

28

LOTTE Huxleys

28

BALTHAZAR Astra

28

POST ANIMAL Maze

29

PETER MAFFAY Mercedes Benz Arena

29

KRAWALLBRÜDER Huxleys

22

DER HERR DER RINGE & DER HOBBIT Admiralspalast

22

THE CHAP Kantine am Berghain

23

KAIZAA Cassiopeia

24

EISFABRIK Frannz

24

CHASE RICE Bi Nuu

25

STURGILL SIMPSON Columbia Theater

25

FRONTMAN Admiralspalast

25

FLASH FORWARD Musik&Frieden

09

JEANETTE BIEDERMANN Huxleys

09

THE ROCKET MAN Die elton John Story Theater
am Potsdamer Platz

10

EFTERKLANG Admiralspalast

10

LAURA OAKES Auster Club

10

RYLEY WALKER Roter Salon Volksbühne

11

LIAN GALLAGHER Tempodrom

25

SABATON/ APOCALYPTICA Max Schmeling Halle

25

DOUBLE CRUSH SYNDROME Maze ABGESAGT

12

MIKAL CRONIN/ SHANNON LAY Kantine am
Berghain

25

FALLUJAH/DARKEST HOUR/BLOODLET/UNE
MISERE/LOWEST CREATURE Bi Nuu

13

SILVERSTEIN / HAWTHORNE HEIGHTS SO 36

14

BABYMETAL Huxleys

14

A LIFE DIVIDED Musik&Frieden

14

CROSSFAITH Musik&Frieden

25

Rockband“ bezeichnet wurden, waren immer
explizit progressiv und politisch. Auf dem neuen Werk steht das ausdrücklich im Mittelpunkt.
Bei der letzten Platte sei die Welt noch in Ordnung gewesen, dann kamen Trump, der Brexit
und die ganzen gesellschaftlichen Verwerfungen. Darauf reagiert das Trio auf seine eigene
Art: „We’re always mixing the personal and the
political, but on this record, despite obviously
thinking so much about politics, we were really
thinking about the person — ourselves or versions of ourselves or iterations of depression or
loneliness — in the middle of the chaos.“ Dabei
helfen ihnen ihre Songs. Die feministischen

18
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15-19

A LIFE DIVIDED

FEBRUAR

KLAUS MARIA BRANDAUER liest Bonhoeffer
Berliner Dom

26

NUSSKNACKER Tempodrom

26

SCHWANENSEE Tempodrom

14

NAPALM DEATH / EYEHATEGOD/ MISERY
INDEX/ ROTTEN SOUND / BAT Astra

26

THE MENZINGERS/SPANISH LOVE SONGS /
MANNEQUIN PUSSY Bi Nuu

15

PHANTOM DER OPER Tempodrom

27

JOSHUA RADIN Silent Green

15

THE NEIGHBOURHOOD Huxleys

28

TYLER CHILDERS Frannz Club

15

THY ART IS MURDER / CARNIFEX / FIT FOR AN
AUTOPSY / IAM Festsaal kreuzberg

15

COBY GRANT Privatclub

15

WILDWOOD KIN/ BOY&BEAR Lido

16

ISOBEL CAMPBELL Privatclub

16

SEAN McCONNELL Musik&Frieden

28.–2.

BALLET REVOLUCION Admiralspalast

29

KEVIN MORBY Heimathafen neukölln

30

ANGEL OLSEN Huxleys

30

DIMMU BORGIR /AMORPHIS / WOLVES IN THE
THRONE ROOM Columbiahalle

30

KEB MO Columbia Theater

17

SLIPKNOT Mercedes benz Arena

30

SEA GIRLS Privatclub

17

DANA Songcircle

31

ACHT EIMER HÜHNERHERZEN/SCHRENG
SCHRENG & LA LA Lido

17

MAE MULLER Privatclub

18-20

BEN BECKER Affe - Admiralspalast
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SHOWPALACE EVENTS
STOMP
Admiralspalast
05. Februar – 09. Februar 2020
STOMP ist ein Phänomen! Rund um die Welt lotet die unerreichte
Klangperformance die verblüffenden Rhythmen des Alltags aus und
ist so frisch, neugierig und verspielt wie am allerersten Tag. STOMP
ist ein höchst lebendiges Etwas, das mit jedem Tag auf der Bühne
in immer neue Klangwelten hüpft, springt, hämmert und rutscht. In
Deutschland ist das originellste Rhythmusspektakel der Erde ab Dezember wieder in Mannheim, Saarbrücken, Berlin und Düsseldorf zu
erleben. Staunende Augen, klingelnde Ohren und erschöpfte Lachmuskeln garantiert!
Die hohe Kunst des Besenschwingens und Mülltonnenklapperns
Luke Cresswell und Steve McNicholas sind die Erfinder von STOMP:
„Wir verwenden Dinge, die jeder täglich benutzt. Man muss nur ihr
Potenzial erkennen“, bringen sie ihr Erfolgsgeheimnis auf den Punkt.
Mit Humor und untrüglichem Taktgefühl entlocken acht eigenwillige Bühnencharaktere den Dingen des Alltags ihre vielseitigen Klänge. Dabei spannt sich der Bogen von der hauchzarten Serenade auf
Streichholzschachteln über das zündende Feuerzeug-Stakkato bis
hin zum großen Mülltonnen-Finale. Was vor über 25 Jahren in den
Straßen Großbritanniens mit Händen, Füßen und ein paar Besen
begann, ist zu einem weltweiten Klangphänomen geworden. Ein
Kosmos, der stetig weiter wächst und immer mehr Bewunderer der
rhythmusfanatischen Alleskönner von STOMP findet.
STOMP steht niemals still

„Die jungen Performer, die zu uns stoßen, bringen ihre Kultur mit,
ihre Art zu stehen, ihre Art zu schauen, ihre Art sich zu bewegen
mit“, ist Luke Cresswell überzeugt. „Auch wenn der Rhythmus immer
der gleiche bleibt, wie jemand da steht oder schaut, verändert sich.“
So bleibt STOMP seinen Wurzeln treu und entwickelt sich doch unermüdlich weiter. Heute sind bis zu 100 „stompende“ Klangwerker
weltweit unterwegs. Im Londoner West End zählte die Show fünfzehn Jahre lang zu den absoluten Kassenmagneten. Sogar der Olivier Award machte vor der furiosen Klangperformance nicht Halt.
In New York gehört das britische Rhythmusspektakel so fest zum
Stadtbild, dass das Empire State Building zu Ehren des zwanzigsten
Broadway-Jahrestags ganz in Rot erstrahlte. Anlässlich des fünfundzwanzigsten Jahrestags erklärte der New Yorker Bürgermeister Bill
de Blasio den 27. Februar 2019 sogar zum „STOMP Day in the City
of New York”. STOMP ist einfach „so frisch und überschwänglich, als
ob es erst gestern Premiere gehabt hätte“, jubelt auch die New York
Times. Wir verlosen 1x2 Tickets für den 05. Februar. Mail mit „Stomp“
bis 11. Januar an: verlosung@cuteanddangerous.de

AFRICAN ANGELS
Philharmonie
13. Januar 2020
Wenn diese 18 Sängerinnen und Sänger in farbenfroh leuchtenden Gewändern mit ihrer ganzen stimmlichen Kraft afrikanische Traditionals
oder Gospelsongs wie „Oh Happy Day“ anstimmen, dann kann man gar
nicht anders als mitzuwippen und sich ganz dem himmlischen Klang
eines der besten Chöre der Welt hinzugeben. Als African Angels präsentieren die ausgewählten Mitglieder des renommierten Cape Town
Opera Chorus, 2013 als weltweit bester Opernchor des Jahres ausgezeichnet, ein Programm, das so facettenreich und bunt ist wie Südafrika selbst. Seit 2014 bringen sie auf ihren Reisen die Konzerthäuser
in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit ihrer musikalischen
Leidenschaft, ihren mitreißend-lebensfrohen Darbietungen und ihren
brillanten Stimmen zum Beben. Am 13. Januar 2020 darf sich das Publikum in der Philharmonie in Berlin auf ein neues Programm der African
Angels freuen, das mit dem Besten aus Oper, Gospel und African Traditionals die Seele Afrikas zum Klingen bringt. Singen als Bestandteil
des Lebens „Wenn ich singe, feiere ich“, heißt es in einer afrikanischen
Weisheit. Über die Grenzen aller gesellschaftlichen Schichten hinweg
gehört das Singen in Südafrika zum täglichen Leben, sei es im Schulchor
oder in der Kirche, bei der Arbeit oder in der Freizeit. Dabei sind die
Traditionen und Vorlieben der Südafrikaner in puncto Gesang genauso
vielfältig wie die verschiedenen Ethnien der Regenbogennation: Von
traditionellen afrikanischen Liedern mit den markanten Schnalzlauten
der Xhosa über den Gospel – der seine Wurzeln im kulturellen Erbe des
Kontinents hat – bis hin zur klassischen Oper, die in Südafrika ihre ganz
eigenen Traditionslinien ausgebildet hat. Die Facetten südafrikanischer
Musik Die African Angels vereinen die Vielfalt der südafrikanischen
Musik in einem hinreißenden Konzertabend. Als Solisten genauso
überzeugend wie im Chor, bringen die Sängerinnen und Sänger unter

der Leitung von Musikdirektor und Pianist José Dias den Facettenreichtum und die Strömungen südafrikanischer Kultur klangstark und voller Lebensfreude zum Ausdruck. Begleitet vom Klavier, von bebenden
Percussion-Rhythmen oder mit purem Gesang wechseln sich typisch
südafrikanische Traditionals und Songs - wie Miriam Makebas „Pata
Pata“ oder der Grammyprämierte Song „Baba Yetu“ - mit erhebenden
Gospels, Spirituals und berühmten Opernmelodien wie dem Gefangenenchor aus Nabucco ab. Wir verlosen 1x2 Tickets. Mail mit „Angels“ bis
09. Januar an: verlosung@cuteanddangerous.de

BALLET REVOLUCION
Admiralspalast
28. Januar – 02. Februar 2020
Mit überbordender Energie, waghalsigen Sprüngen und sinnlichen Moves
hält die Tanzshow Ballet Revolución ihre Fans weltweit in Atem – von Europa über Asien bis nach Australien. Seit 2011 haben rund 850.000 Zuschauer
die erstklassigen Tänzer aus Kuba live erlebt! Nach fünf großen Tourneen
kommen sie ab Dezember dieses Jahres mit neuen Highlights zurück nach
Deutschland. Vom 28. Januar bis 2. Februar 2020 ist die gefeierte Tanzproduktion im Admiralspalast in Berlin zu erleben. Live gespielte internationale
Tophits von u.a. Shawn Mendes, Camila Cabello, Justin Timberlake, Enrique
Iglesias, Adele, Justin Bieber, J Balvin und Calvin Harris begleiten die atemberaubende Show. Neben explosiven Choreografien darf sich das Publikum
wieder auf die aufregenden Kostümdesigns vom „König der High Heels“ Jorge González freuen.
Unwiderstehlicher Mix aus Ballett, Street- und Contemporary Dance Das
einzigartige Bewegungsgefühl der Kubaner ist das Erfolgsrezept von Ballet
Revolución. „Kubanische Tänzer bewegen sich anders als alle anderen Tänzer
auf der Welt“, schwärmt Choreograf Roclan González Chávez,
„der afro-kubanische Tanzstil
gibt ihnen eine große Lockerheit
in den Schultern und Hüften.
Tanzen ist reine Passion, sie können durch ihre Körper sprechen.“
Aus einer Vielfalt musikalischer
und tänzerischer Einflüsse entstehen in der Show unendliche
Kombinationsmöglichkeiten und
ein überschäumendes Mashup
aus Ballett, Street- und Con-
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temporary Dance. Die vom Maestro des Glams Jorge González designten
Kostüme setzen das Können der Truppe mit Raffinesse und treffsicherem
Gespür in Szene. Zusammen mit dem elektrisierenden Lichtdesign und angeheizt von der Ballet Revolución Live-Band entfaltet sich in jeder Sekunde
die Leidenschaft und Energie der Künstler.
Erstklassig ausgebildete Tänzer Auf Kuba existiert ein eigener, ganz ursprünglicher Tanzstil: die Kubanische Schule. Sie ist eine Verbindung der
französischen, russischen, britischen und amerikanischen Schulen mit den
multikulturellen Wurzeln der Karibikinsel. Die Tänzer von Ballet Revolución
beherrschen diese Spielart perfekt: Sie wurden an zwei der angesehensten Institutionen des Landes ausgebildet, der Escuela Nacional de Arte für
zeitgenössischen Tanz und der Escuela Nacional de Ballet für die klassische
Sparte. Aus diesem „gewissen Etwas“ entsteht der für Ballet Revolución so
typische explosive Mix. The Guardian aus London schrieb: „Ballet Revolución
heizt ein und sorgt für einen Endorphinschub!“ Die FAZ befand: „Ganz hohe
Tanzkunst, die mit ihrer Mühelosigkeit immer wieder staunen macht. Ein
wahrer Augen- und Ohrenschmaus!“ Und auch der Tagesspiegel aus Berlin
lobte: „Eine Klasse für sich.“ Wir verlosen 1x2 Tickets für den 18. Januar. Mail
mit „Ballet“ bis 11. Januar an: verlosung@cuteanddangerous.de
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KUNSTLEBEN BERLIN
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AUSSTELLUNGEN

SUPERPOSITION
22. Januar 2020 - 28. Februar 2020
Diskurs Berlin
Novalisstraße 7, Berlin, 10115

Malerei im Dialog mit dem Betrachter, miteinander und schließlich als lebendiges System
der Kunst platziert werden kann. In dieser
Anordnung ist der Betrachter wieder aktiver
Teilnehmer am Gemälde, während er dessen
Sein interpretiert und verhandelt.

ARMIN VÖLCKERS IM SALON
Noch bis - 7. Februar 2020
janinebeangallery
Torstrasse 154, Berlin, 10115

ROMY - BEYOND NOW
Noch bis zum 10. Januar 2020
Köppe Contemporary
Knausstr. 19, Berlin, 14193
zwischen der Wirklichkeit und deren Darstellung im fotografischen Bild. Seit 1999
sind dazu sieben Werkgruppen entstanden,
wozu die beiden ausgestellten Serien „LS“
(Landschaft) und „S“ (Stadt) gehören.

Eine Ausstellung kuratiert von Olaf Schirm.
Superposition ist ein Begriff aus der Quantenphysik, der die gleichzeitige Möglichkeit
von verschiedenen – auch sich widersprechenden – Erscheinungsformen als Überlagerung versinnbildlicht. Der Prozess der
Realitätsformung durch Wahrnehmung
verdichtet dieses Spektrum auf eine einzige
Ausprägung, die für jeden Betrachter anders
sein kann.
BERNHARD PAUL
10. Januar 2020 - 13. Februar 2020
Galerie Anna25 neu
Schönleinstr. 25, Berlin, 10967

Reihen, Wiederholung, Variation und das in
theoretisch unendlicher Fortsetzung – Das
Prinzip der Serie ist in Bernhard Pauls Malerei gleich mehrfach vertreten. Das künstlerische Konzept, die Musik, die der Malerei
zugrunde liegt und der zeitliche Aspekt des
Herstellungsprozesse, all das ist dem Seriellen verhaftet. Für Bernhard Paul ist die serielle Produktionsweise eine Bildsprache, die
er ständig erprobt und erweitert.

JANINE MACKENROTH
PANGLOSSIAN
Noch bis 11. Januar 2020
aquabitArt gallery
Auguststrasse 35, Berlin, 10119
Befreit von akademischer Volkstümlichkeit,
begrüßt das Drama von Armin Völckers’ Malerei das Spektakel des heutigen Daseins, begleitet vom flauen Magengefühl des Humors.
ANNA BOROWY
Ich sehe was, das du nicht siehst
Noch bis 7. Februar 2020
janinebeangallery
Torstrasse 154, Berlin, 10115
Ist die Welt, besonders die Kunstwelt, die
beste, die wir uns vorstellen können? Janine
Mackenroths Ausstellung PANGLOSSIAN in
der aquabitArt Galerie ist eine hoffnungsvoll
feministische, aber auch sarkastische Reise
der Künstlerin durch diese Welt und ihre
Möglichkeiten, Vorurteile und Hürden.

Anna Borowys Werke schaffen es, echte prozesshafte Schönheit zu generieren und vermögen aus dieser Konstituente jedwede weitere lebendige oder tote Facette abzuleiten.
BEATE GÜTSCHOW
“LS” und “S”
Noch bis 29. März 2020
Berlinische Galerie
Alte Jakobstraße 124 – 128, Berlin, 10969
Beate Gütschow untersucht das Verhältnis
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VITALISTIC FANTASIES
Noch bis 17. Januar 2020
Kang Contemporary
Lindenstraße 90, Berlin, 10969

Was sie malt sind Vorstellungswelten im
Grenzbereich zwischen Wirklichkeit und
Traum, wahrhaftem Abbild und skurriler
Schöpfung. Ein spezifischer Ausdruck der
Augen, sowie die Gebärden und Gesten der
Menschen die sie ins Bild setzt, deuten auf
innere Verfasstheiten hin. Solche Motive
spiegeln Lebensgefühle und Empfindungen
wider – Sehnsüchte, Erwartungen, Hoffnungen oder Zuversicht, aber auch Angst, Wut
oder Verzweiflung.

Der amerikanische Künstler David Hochbaum und der italienische Bildhauer Dario
Ghibaudo sind beide wilde Schöpfer fantastischer Universen, sie sind aus ihrer blühenden Vorstellungskraft, ihrer eigenen persönlichen Mythologie und besonderen Vision
von Welt und Gesellschaft hervorgegangen.
ALBERT WATSON
Noch bis 18. Januar 2020
Galerie Camera Work GmbH
Kantstraße 149, Berlin, 10623

Albert Watson zählt seit 1970 zu den international erfolgreichsten und wichtigsten
Fotokünstlern. Dank seines besonderen
Verständnisses für die Zusammenführung
verschiedener fotografischer Bereiche hat
Watson Fotoikonen erschaffen, die weltweit
bekannt sind. Die retrospektive Einzelausstellung umfasst Arbeiten aus mehr als drei
Jahrzehnten, darunter zahlreiche weltbekannte Fotoikonen von Kate Moss, Christy
Turlington und David Bowie. Darüber hinaus werden neue und nie zuvor ausgestellte
Werke präsentiert und die konzeptuellen
Serien »Dreamscape« und »Las Vegas« vorgestellt.
MARC TASCHOWSKY
SIRENEN UND TAMASCHOWSKYS
Noch bis 11. Januar 2020
Galerie Friedmann-Hahn
Wielandstraße 14, Berlin, 10629

HYPNAGOGISCHER ATLAS
Noch bis 9. Januar 2020
Luisa Catucci Gallery
Allerstr. 38, Berlin, 12049

Pop Art, Post-Pop, Neo-Dada, Surrealismus,
Punk, Comic, Camp, Superflat – zwischen
und mit diesen verschiedenen Stilistiken
bewegt sich der Maler Marc Taschowsky.
Er sampelt Bildfragmente, collagiert Farbebenen, arbeitet mit Schriftzeichen. Es
ist ein wildes Spiel mit Versatzstücken aus
Werbung, Warenwelt und Konsum. In seiner
mittlerweile fünften Einzelausstellung in der
GALERIE FRIEDMANN-HAHN spielen seine Arbeiten mit dem Witz, dem Absurden
und der Märchenwelt mit ihren Elementen
von Grusel, Erregung, Sexualität und Komplexität.
THIS MIGHT BE A PLACE FOR HUMMINGBIRDS
Noch bis 5. Februar 2020
Galerie im Körnerpark
Schierker Straße 8, Berlin, 12051
„This might be a
place for hummingbirds“ - ein
Gruppenausstellung mit Arbeiten
zu Kolonialismus
und Rassismus,
Gewalt und Trauma, Gender und
Identität in der
Galerie im Körnerpark. In der
guatemaltekischen Gesellschaft hat der Genozid an der
indigenen Bevölkerung während der Militärdiktatur in den 1980er Jahren tiefgreifende
Spuren hinterlassen.
MASCH - Essentials
Noch bis zum 22. Januar 2020
Galerie Sievi
Gneisenaustraße 112, Berlin, 10961
Die starken Impulse, die von
Maschs Werken
ausgehen, üben
auf den Betrachter, wen er sich
die Zeit zum Betrachten nimmt,
eine Magie aus,
die
einzigartig
ist. Seine neusten Arbeiten „wild at heart“
würzen das Thema „Vergänglichkeit“ mit
Masch-eigenem Humor und führen seine
Themen Figuration und Abstraktion auf
neue und aufregende Art zusammen.

Die Ausstellung Vitalistic Fantasies, Token von
Isabelle Graw, nutzt die Begriffe poetische
und subjektive Qualitäten, um einen Raum
zu schaffen, in dem zeitgenössische abstrakte
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DIE KUNST
DES VERWEBENS
Ihre Geschichten sind nicht nur zeitreisen,
sondern auch Städtereisen. Spielte ihr Debütroman „Der Duft nach Vanille“ noch in
ihrer Heimat Stuttgart, so ging es in „Wellen
kommen, Wellen gehen“ bis nach Barcelona.
Roman Nummer 3 spielt größtenteils in Lissabon. Dabei hat sie immer das Gefühlsleben
ihrer Schlüsselfiguren so gut im Blick, dass man
davon ausgehen kann, dass hier auch ein Stück
der Autorin selbst lebt und Träume, Wünsche
und Erlebtes vereint. Großartig und sicher mit
einer großen Zukunft beschieden offenbart
sich hier ein großes Talent.
Text/Interview: Thomas Ziegler
Fotos: Torsten Köster
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als mein zweiter Roman thematisiert er den
Einfluss, den die Vergangenheit und politische Systeme auf die Entscheidungen und
den Lebensweg meiner Protagonisten haben. Obwohl die Zeitebene, die das Thema
„Flucht“ aufgreift, in der Vergangenheit liegt,
ist das Thema aktuell. Wir müssen uns heute immer wieder fragen: Wie gehen wir mit
den Menschen um, die ihre Heimat verloren
haben, geflohen und davon abhängig sind,
bei uns in Deutschland Asyl zu bekommen?
Was macht es mit Menschen, wenn nur der
Pass oder das Visum zählt und der Mensch,
der dahinter steht, zur Nebensache wird?

Dein neues Buch „Schatten und Licht in Lissabon“ ist gerade erschienen. Bitte erzähl unseren Lesern etwas über die Geschichte, ohne
zu spoilern.
In meinem Roman „Schatten und Licht in
Lissabon“ lade ich die Leser ein, sich auf
eine lange Reise zu begeben, die die Jahrzehnte von 1933 bis ins Heute umspannt.
Ich erzähle die miteinander verflochtene
Geschichte mehrerer Frauen, ihrem Leben,
Leiden, Lieben, und zeige, wie das Gestern
ins Heute wirkt. In einem Erzählteil spielt
das Thema „Flucht“ eine Rolle. Es wird aus
der Perspektive der zu Beginn des Romans
zwölf Jahre alten Judith erzählt; dadurch
wird dem Thema etwas von seiner Schwere
genommen. Wenig bekannt ist bei uns die
Rolle, die Lissabon im Zweiten Weltkrieg
einnahm – als letzter offener Hafen mit Zugang zum Atlantik. Dementsprechend voller
Flüchtlinge war Lissabon. Aber der Roman
bleibt nicht in der Vergangenheit verhaftet.
„Schatten und Licht in Lissabon“ ist ebenso
eine Geschichte, die im Heute spielt. Die
aus Stuttgart stammende 41-jährige Miriam
steht eigentlich mitten im Leben. Mit dem
Tod ihrer Mutter wanken ihre Grundfesten
und sie entschlüsselt ein langgehütetes Geheimnis. Mirjam begibt sich auf eine Reise
nach Lissabon, auf der Suche nach ihren
Wurzeln. Nicht zuletzt ist der Roman auch
eine Liebeserklärung an Lissabon. Ich nehme
meine Leserinnen und Leser mit auf vielfältige Erkundungen in die Stadt des gleißenden
Lichts mit der Melancholie des Fado.
Stuttgart 2018: Die 41-jährige Mirjam begibt sich nach dem Tod ihrer Mutter auf die

Suche nach ihren Wurzeln und reist nach
Lissabon.
Lissabon 1933: In Portugal finden die
13-jährige Stuttgarterin Judith und ihre Familie eine neue Heimat. In den Folgejahren
wird Lissabon eine brodelnde Weltstadt
voller Auswanderer, auf der Flucht vor den
Nazis. Sie wollen Europa über den letzten
offenen Hafen mit direktem Zugang zum Atlantik verlassen.
Erzählt wird die miteinander verflochtene
Geschichte beeindruckender Frauen – ihrem Leben, Leiden und Lieben über mehrere Generationen hinweg, eingebettet in die
Zeitgeschichte der dreißiger Jahre bis ins
Heute. Ein atmosphärisch dichter Roman,
der mit den Erzählebenen spielt.
Wie hat die Arbeit an dem Buch begonnen?
Bei meiner letzten Lesung wurde ich gefragt,
ob ich schreibe, um zu reisen, oder reise, um
zu schreiben. Beides hängt eng zusammen.
Bei „Schatten und Licht in Lissabon“ war es
tatsächlich so, dass mein Mann Martin und
ich eine Reise nach Lissabon geplant hatten
und mir klar war, dass ich dort einen Roman
ansiedeln will. Zunächst habe ich viel gelesen über Portugal und Lissabon – über die
Geschichte des Landes, seine politische und
gesellschaftliche Entwicklung. Bald wusste
ich, auf welchen Zeitebenen ich meine Geschichte ansiedeln und welche Art von Roman ich erzählen möchte.
Im nächsten Schritt habe ich mir (fiktive)
Biografien für meine Protagonisten ausgedacht, einen Stammbaum für sie erstellt
und ein Handlungsgerüst vom Anfang bis
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zum Ende geschrieben. Dies hat sich durch
die Recherchen und im Prozess des Schreibens natürlich immer wieder verändert,
aber es hilft mir, im Schreibprozess und vor
lauter Ideen nicht den Handlungsfaden zu
verlieren. Danach folgte der wichtigste Teil
der Recherche: Zwölf Tage haben wir 2018
in Lissabon verbracht und vor Ort recherchiert, 2019 waren wir nochmals vor Ort.
Dort habe ich auch Interviews geführt, beispielsweise im Erinnerungscenter für Geflüchtete in Estoril und mit einer 90-jährigen
deutschen Zeitzeugin, die in Lissabon geboren ist und dort ihr ganzes Leben verbracht
hat. Mir ist es wichtig, meine Handlungsorte
mit allen Sinnen zu begreifen und auf den
Spuren meiner Protagonisten unterwegs zu
sein. Das Essen selbst zu kosten, das ich im
Roman beschreibe, die Wege zu gehen, die
meine Protagonisten gehen, die Orte besuchen, die sie besuchen, der melancholischen
Musik des Fado live zu lauschen und nicht
nur auf CDs. So kann ich am besten in die
Geschichte hineinfinden und bekomme ein
Gespür für meine Erzählung. Ich schreibe
ausführlich Tagebuch und halte die Empfindungen und Wahrnehmungen so fest, dass
ich sie noch Monate später abrufen kann.
Es handelt sich um deinen dritten Roman.
Worin unterscheidet er sich aus deiner Sicht
von den Vorgängern?
Der Roman umfasst eine größere Zeitspanne, spielt in Portugal und ist nicht so stark
auf die Liebesgeschichte seiner Protagonisten fixiert – wenngleich die Liebe auch
in diesem Roman alles trägt. Noch stärker

Sind deine Romane für dich eine Entwicklungsgeschichte von Birte?
Ein Stück weit schon. Alle Romane haben
das Thema Aufbruch, Suchen und Finden
zum Thema. Auch in meinem Leben habe
ich mich immer wieder aufgemacht und bin
bereit gewesen für Veränderungen – bereit,
etwas Neues zu wagen. Ich finde die Suche
nach den Wurzeln auch für mein eigenes
Leben spannend. Die Geschichte meiner Eltern und meiner Großeltern hat auch mich
geprägt. Wer sich auf die Spuren seiner Vorfahren begibt, versteht selbst besser, wer er
ist und wo er herkommt. Das sind Fragen,
die mich immer wieder beschäftigen.

rufe und arbeitete insgesamt 14 Jahre als
Lehrerin – erst an einer Kranken-, dann an
einer Altenpflegeschule. Nach Aussagen
vieler meiner ehemaligen Schülerinnen und
Schüler habe ich das wohl recht gut hinbekommen. Dennoch war da immer auch die
Sehnsucht, etwas Kreatives zu machen. Seit
etwa dem vierzehnten Lebensjahr habe ich
gern geschrieben (für Zeitungen und Fachzeitschriften) und früher auch gemalt – mein
ursprünglicher Berufswunsch war Grafikerin
oder Journalistin. Irgendwann hat sich dann
eins zum andern gefügt. Bei meinem jetzigen Arbeitgeber hatte ich die Möglichkeit, in
die Öffentlichkeitsarbeit zu wechseln, und
machte berufsbegleitend ein Fernstudium
zur Kommunikationswirtin. Nun verantworte ich in einem Non-Profit-Unternehmen
mit einem Altenhilfe-, Tagespflege, Tagungsund Gästebereich die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und das Fundraising. Für das
Fundraising, auch Friendraising genannt, absolvierte ich 2008 ein Jahr lang eine berufsbegleitende Weiterbildung. Die beste Entscheidung meines Lebens, denn dort lernte
ich meinen Mann Martin kennen.

Wer ist Birte?
Wenn ich das wüsste! Nein, ganz im Ernst:
Eine glückliche, sehr dankbare Frau von 52
Jahren, die nach einem gescheiterten Erstversuch nunmehr vor gut elf Jahren die Liebe ihres Lebens finden durfte. Umgeben von
Freunden, mit einem Beruf, der mir Freude
macht, und vielen Ideen für Geschichten,
die ich erzählen möchte. Einer großen Neugierde und Lust auf das Leben und der Sehnsucht nach dem Meer, das hier in Stuttgart
leider weit weg ist.

Wie hat sich dein Wunsch entwickelt?
Mir war schnell klar, dass ich für diesen
Wunsch einen guten fachlichen Input
brauchte. Und ich hatte das Glück, dass die
Stuttgarter Volkshochschule im Jahr 2006
einen „Jahreslehrgang Schreiben“ anbot, mit
hervorragenden Dozenten. Ein Jahr lang gab
es monatlich ein Wochenendseminar und
dazwischen „Hausaufgaben“ zum Bearbeiten. Mich hat das Roman-Seminar bei Bernd
Storz besonders begeistert; dort legte ich
die Grundlagen für meinen ersten Roman
„Der Duft nach Vanille“. Von dem dort Gelernten profitiere ich noch heute.
Hast du Angst gehabt, deine Geschichten der
Öffentlichkeit vorzustellen?
Natürlich! Nenne mir einen Autor, der das
nicht hat. Da sind natürlich Selbstzweifel
und die nagende Frage: „Sind meine Werke
gut genug, um sie der Öffentlichkeit vorzustellen? Es gibt schon so viele Bücher,
haben meine Romane da überhaupt noch
Platz?“ Aber irgendwann war der Zeitpunkt
da, wo ich es einfach wissen wollte, und ich
wurde glücklicherweise nicht enttäuscht.
Es gibt Leserinnen und Leser, die sich für
meine Art des Schreibens begeistern. Das
war vielleicht eine Erleichterung! Aber die
Angst kommt bei jedem neuen Roman neu
durch, zwar nicht so stark, dass ich schlaflose Nächte habe, aber Selbstzweifel sind da.
Hast du als Kind schon Kurzgeschichten geschrieben?
Wie wohl jedes Kind dachte ich mir gern
Geschichten aus. Als Jugendliche schrieb
ich episch Tagebuch und ansonsten eher
Gedichte, die ich „Gedankengedichte“ nannte, da sie ohne Reim auskamen.

Erzähle unseren Lesern bitte etwas über deinen Werdegang.
Wollen die das wirklich alles lesen? Ich bin
schließlich nicht mehr ganz jung!
Ja sie wollen.
Geboren und aufgewachsen bin ich in der
schönen Fördestadt Flensburg mit viel
Meer in meiner Nähe. Nach dem Abi und
einem spannenden Sozialen Jahr in einem
Kieler Kinderheim zog ich der „Liebe wegen“ nach Stuttgart. Dort machte ich eine
Krankenpflegeausbildung und arbeitete
nach dem Examen auf einer onkologischen
Station. Diese Arbeit hat mir gezeigt, wie
wichtig es ist, im Heute zu leben, nichts
auf später zu verschieben, denn ich weiß
nicht, was morgen ist. Seit der Ausbildung
habe ich gern gelernt (in der Schulzeit fand
ich das eher mühsam). Mein Wissen, mein
Verständnis einer guten Pflege wollte ich
weitergeben, wurde Lehrerin für Pflegebe-

le fünften Auflage. Andere Verlage kamen
mit Anfragen auf mich zu, ich hatte selbst
weitere Ideen. Aber da war immer auch die
Sehnsucht, selbst erdachte Geschichten zu
erzählen, Romane schreiben zu wollen.

Wann hast du darüber nachgedacht, Bücher
zu schreiben?
In der Ausbildung fing ich an, journalistisch
zu schreiben, zunächst für ein Stuttgarter Stadtmagazin, und veröffentlichte viele
Beiträge in Pflegezeitschriften. Als ich einen Artikel zum Thema „Schüleranleitung
in der Pflege“ schreiben sollte, merkte ich,
dass mir da so viel einfällt, dass es ein ganzes Buch werden könnte, und reichte meine
Idee beim Lektorat des Verlags ein. Dieses
Buch „Schüleranleitung in der Pflegepraxis“
ist nun als Standardwerk seit über 20 Jahren
auf dem Markt lieferbar, in der mittlerwei-
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Haben dich deine Eltern mit Kindergeschichten unterstützt?
Ja, meine liebe Mutter dachte sich Gute-Nacht-Geschichten für meine ältere
Schwester und mich aus und las uns sehr viel
vor. Und es gibt ein Bild in meiner Erinnerung
– ich bin wohl um die drei Jahre alt, sitze auf
dem Boden und habe alle Pixie-Bücher im
Kreis um mich herum aufgestellt. Solange ich
noch nicht selber lesen konnte, dachte ich
mir Geschichten zu den Bildern aus.
Also bist du noch mit vielen Büchern aufgewachsen?
Jaaaa!!! Mit vielen eigenen und Bergen von
Büchern, die ich in der Bücherei auslieh. Und
zu den Geburtstagen und an Weihnachten
wünschte ich mir Bücher. Ein Leben ohne
Bücher? Das ist für mich nicht vorstellbar.

titel birte stährmann

titel birte stährmann

Worin besteht für dich die Leidenschaft am Lesen?
Ich liebe es, die erzählten Geschichten mit eigenen Überlegungen und Bildern zu füllen und auch zwischen den Zeilen zu
lesen. Es ist wundervoll, in schönen Sätzen zu baden, der Melodie der Sprache zu folgen, fremde Welten und Themen zu
entdecken, mich mit den Protagonisten zu freuen, zu ärgern,
zu leiden oder auf Wolke sieben zu schweben.
Warum wartest du nicht auf eine Verfilmung deiner Lieblingsbücher?
Dann wüsste ich ja noch gar nicht, dass es meine Lieblingsbücher sind. Ich liebe es auch, gut gemachte Kinofilme anzusehen, aber nach gut 90 Minuten ist die Geschichte meist zu
Ende erzählt. Mit Romanen dagegen kann ich weitaus mehr
Zeit verbringen. Sprachbilder sind mir lieber als Bildersprache.
Mein eigenes Nachdenken wird mehr angeregt, die jeweils erzählte Geschichte wird dadurch facettenreicher für mich.
Warum verändert sich heutzutage die Wertigkeit der Bücher für
junge Leute?
Viele junge Leute sind es nicht mehr gewohnt, sich eine lange
Zeit auf eine Geschichte zu konzentrieren, sich auf sie einzulassen. Ihre Welt ist voll wechselnder Eindrücke, die in einer
großen Dichte an ihnen vorbeirauschen. In den digitalen Medien scannen sie die Texte eher, als sie intensiv zu lesen. Aber
es gibt auch die anderen, die ich weiterhin in ein Buch versunken in der Stadtbahn beobachte und die so in die Geschichte
vertieft sind, dass sie nichts wahrnehmen von der Welt um sie
herum.
Hast du Ansätze, wie man dagegen wirken könnte?
Wie können junge Menschen zum Lesen verführt werden, wie
können sie diese Welt voller sinnlicher Genüsse als lesenswert
entdecken? Mit richtig guten Geschichten, die an ihrer Lebenswelt und Sprache anknüpfen, aber auch an ihren Gewohnheiten. Und mit pädagogischen Konzepten , die zu Hause und im
Kindergarten ansetzen und ihr Interesse an Büchern wecken.
Mit Räumen in Bibliotheken, in denen die Leselust atmosphärisch spürbar wird und es als cool gilt, sich dort aufzuhalten.
Mit Menschen, die Geschichten beim Vorlesen sinnlich erlebbar machen und die Jugendlichen ganz ohne Computer und
Filme ins Reich der Fantasie entführen. Mit Mitmachaktionen:
An erster Stelle sollte immer gefragt werden, was die jungen
Leute selbst an Ideen haben. Und mit einer Vermischung aus
digitaler und geschriebener Welt: Geschichten, die miterlebbar sind beim Laufen durch die Orte, an denen sie handeln, die
die Leser zur Interaktion auffordern oder ähnliches.
Es muss wieder als cool gelten, sich die Welt durch das Lesen
zu erschließen.
Wie siehst du die allgemeine Buchmarkt-Situation und die
Chance, mit einem Independent-Werk sich zu behaupten?
Der Negativtrend der letzten Jahre wurde immerhin 2018
gestoppt: der Buchmarkt und die Leserzahlen erholen sich
hoffentlich weiterhin langsam. Gleichwohl steigt die Zahl der
Leser und Leser nicht proportional zu den Büchen, die Tag für
Tag neu erscheinen. Und so buhlen immer mehr Bücher um
ihre Gunst. Die Auflagenhöhe je Buch sinkt. Gerade für mich
als Independent-Autorin ist das Netzwerken und die Bindung
an meine Leserinnen und Leser wichtig. Ich bin darauf angewiesen, dass sie positive Mund-zu-Mund-Propaganda für
mich betreiben. Entscheidend ist für mich auch die lokale
Verortung. Hier in Stuttgart habe ich inzwischen einen gewissen Bekanntheitsgrad, da ich die Unterstützung lokaler Buchhandlungen habe, regelmäßig Lesungen mache und immer
wieder Presseartikel über mich erscheinen. In anderen Städ-
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ten dagegen kennt mich kaum jemand. Aber
das wird sich mit dem Erscheinen dieses Artikels ja nun schlagartig ändern – meine Romane und ich sind in der Bundeshauptstadt
Berlin angekommen. Wer weiß, wer dieses
Interview liest und so auf mich aufmerksam
wird? Nein, im Ernst, es ist schwer und zeitintensiv, mich und meine Romane einem
größeren Publikumskreis zu erschließen, das
sehe ich ganz realistisch.
Aktuell hören wir von Insolvenzen großer
Vertriebe, Zusammenschlüssen großer Buchhäuser, riecht das nach Ausverkauf?
Ausverkauf insofern, dass die Konzentration
zu- und die Risikobereitschaft abnimmt. Verlage und Buchhandlungen pushen Autoren
von Büchern mit Bestseller-Potenzial; die
anderen Werke haben es dadurch entsprechend schwerer. Aber es gibt weiterhin vor
allem Kleinverlage und Buchhandlungen,
die gegen den Strom schwimmen und mutig
eigene Wege der Veröffentlichung und des
Verkaufs gehen.
Hast du ausreichend Zeit, deiner Leidenschaft des Schreibens nachzugehen?
Es ist die Frage, wie ich „ausreichend“ definiere. Die ersten Wochen nach dem Erscheinen eines neuen Romans nicht, da ich
da viel Zeit ins Marketing stecke, Buchhandlungen persönlich über mein neues Buch informiere, Lesungen organisiere und mache,
auf Facebook aktiv bin und Presseanfragen
beantworte. Aber all dies habe ich auch so
geplant und es hilft mir zugleich, mich von
meinem Vorgängerwerk zu lösen und mich
zu öffnen für das, was als nächstes kommt.
Und ich arbeite zu 80 Prozent und habe einen schönen, aber auch fordernden Beruf.
Wir haben andererseits keinen Fernseher,
keine Kinder, mein Mann schreibt inzwischen auch und wir schreiben oder recherchieren auch in unseren Urlauben. Da bleibt
also noch genug frei gestaltbare Zeit übrig.
Und als Indie-Autorin habe ich den Vorteil,
dass ich keine Abgabe-Deadlines, außer den
von mir selbst gesetzten, einzuhalten habe.
Dadurch kann ich flexibel auf meine jeweiligen Lebensanforderungen und Herausforderungen reagieren.
Siehst du dein Buch auch als eine Art Kunstwerk?
Eine spannende Frage, die ich mit „Ja“ beantworte. Denn das Schreiben von Romanen ist ein schöpferischer Prozess, der mich
auf allen Ebenen des Seins herausfordert.
Ich erzähle nicht eine Geschichte nach, die
es schon einmal gegeben hat, sondern erschaffe etwas Neues.
Lebst du deine Fantasien in den Büchern aus,
oder sind es eigene Erlebnisse?
Sowohl als auch, das eine geht nicht ohne
das andere. Die Reiseschilderungen, die in

jedem meiner Romane einen wichtigen Stellenwert haben, basieren meist auf eigenen
Erlebnissen und Wahrnehmungen.
Was fasziniert dich an der deutschen Geschichte, die hier Thema in deinem Buch ist?
Es ist Faszination und Erschrecken zugleich,
wenn ich mir die aktuelle politische Entwicklung, die Etablierung der rechtsdenkendenden und -handelnden AfD anschaue. Da
frage ich mich schon: Haben wir nichts aus
der Geschichte des Zweiten Weltkrieges
gelernt? Woher kommt dieser Hass auf andere Religionen und Kulturen? Es ist etwas
unendlich Kostbares, in einer Demokratie
leben und seine Meinung frei äußern zu
dürfen.

Welches Buch hast du dir als letztes gekauft?
Gekauft, aber noch nicht gelesen: „Die Geschichte der Bienen“ von Maja Lunde; angeregt durch Norwegen als Gastland auf der
Frankfurter Buchmesse. Zuletzt gelesen
habe ich „Unsere wunderbaren Jahre“ von
Peter Prange.
Welche allgemeinen Änderungen würden
deine Arbeit fördern und unterstützen?
Keine Lese-Flatrates mehr bei den E-Books,
keine Buch-Piraterie, noch größere Offenheit für Independent-Autoren. Und: Lieber
Bücher lesen statt Serien auf Netflix schauen!
Woran arbeitest du gerade?
An einem Roman, der erneut auf zwei Zeitebenen angesiedelt ist. Dieses Mal stehen die
sechziger Jahre und die Jetzt-Zeit im Zentrum. Der Roman führt in meine Heimatstadt
Flensburg und nach Dinard in die Bretagne.
Natürlich habe ich wieder vor Ort recherchiert. Mehr mag ich noch nicht verraten.
Wann können wir uns über ein neues Buch
von dir freuen?
Vermutlich im Frühjahr 2021, vielleicht auch
früher.

Ist nicht irgendwann mal Schluss mit dem
Zweiten Weltkrieg? Warum schreibst du keine leichte Literatur?
Solange es rechtsextrem und antisemitisch
eingestellte Menschen gibt, kann für mich
nicht Schluss sein mit der Thematisierung
des Zweiten Weltkrieges. In meinem Roman geht es um die Facette Flucht, als eine
Auswirkung von Kriegen. Welches Thema
ist aktueller als dieses, auch wenn viele
Menschen müde geworden sind, die damit
verbundenen Fragen zu stellen und zu beantworten.
Warum schreibe ich keine leichte Literatur?
Vielleicht, weil ich selbst nur selten leichte
Literatur lese? So wie ich auch selten Fastfood zu mir nehme. Ich will nicht einfach
unterhalten, ich will eine Haltung vermitteln. Mit meinen Romanen möchte ich auch
zum Innehalten anregen und dazu, sich mit
randständigeren Themen zu befassen. Und
nicht zuletzt: ich lerne selbst gern dazu über
Geschichte und Gesellschaft.
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Was möchtest du unseren Lesern noch mitteilen?
Wer bis hierher gelesen hat: Wow, solange
hast du durchgehalten!? Es war ja ein sehr
langes Interview. Danke für dein Interesse.
Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn du Lust bekommen hast, meine
Romane zu lesen. Und wenn du etwas gelesen hast, ganz gleich wie es dir gefallen
hat, dann schreibe bitte eine Rezension auf
den Online-Portalen. Denn darauf sind wir
Indie-Autorinnen besonders angewiesen,
damit unsere Bücher bekannter werden und
noch mehr Menschen erreichen. Und zu
guter Letzt: Der Protagonistin meines neuen Romans, Mirjam, wird die Frage gestellt:
„Welche Träume hast du, die ungelebt sind?“
Beantworte diese Frage für dich. Und dann:
Lebe deine Träume!
Vielen Dank

Wer Interesse bekommen hat, der sollte
sich weitere Infos zu Birte Stährmann holen,
oder sich ihre Bücher kaufen. Die Rezension
zu „Schatten und Licht in Lissabon“ war in
TO GO 12/2019, „Wellen kommen, Wellen
gehen“ in Ausgabe 7/2019.
www.birte-staehrmann.de/
tredition.de/autoren/birte-staehrmann-16509/

INNOCENT AWARD

INNOCENT AWARD

[ cuteanddangerous ]
innocent award
2019
Es geht wieder los. Ab dem 30. Dezember
kann wieder gewählt werden.

BEST LIVE ARTIST

Nun stehen die Nominierungen fest und weil
es bereits der fünfte INNOCENT AWARD
ist, den wir vergeben, haben wir uns auch
etwas einfallen lassen. Es gibt einen neuen,
wie wir finden, cool gestylten Glas Award,
der 2020 an die Gewinner vergeben wird.

Die Nominierungen für die sechs Kategorien stehen fest und werden nun erstmals
bekannt gegeben. Das Jahr 2019 war ein
sehr spannendes Jahr und es ist unserem
Team nicht leicht gefallen, die Nominierungen für dieses Jahr zusammen zu tragen. Vor
allem im Live Sektor gab es einfach zu viele
gute Konzerte in diesem Jahr und auch die
Buchredaktion hatte weitaus mehr Bücher/
Autoren auf dem Schirm, bis es ans Runterstreichen ging.

1. PASCOW

2. MIRRORPLAIN

5. TALCO

1. Facebook/innocent award
2. Innocent-award@cuteanddangerous.de

3. EIZBRAND

2. DARK WATERS
Mrs. Greenbird

3. MOZES AND THE
FIRSTBORN
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3. EXECUTOR
Fateful Finality

4. KALTE WÄNDE
Keele

5. DYING BREED
Black Rain

INDIE FILM OF THE YEAR

4. ANY OTHER

5. MR. LINUS

1. BALLAD IN BLOOD
Donau Film

2. ST. AGATHA
I on new media

BREAKTHROUGH ARTIST

1. THE HAPPY SUN

4. BRENNER

Jetzt seid Ihr gefragt, denn die meisten Leserstimmen entscheiden über den weiteren Verlauf.
Gewählt wird ab dem 30.12.2019 00:01Uhr –
bis zum 30.01.2020 00:00 Uhr über:

YOUNG TALENT

2. THE KECKS

3. FIDDLER`S GREEN

ALBUM OF THE YEAR

1. JADE
Pascow

1. WHERE DID NORA GO

2. SKINNY LISTER

4. ART AGAINST AGONY

3. PIERCING
Busch Media

4. MEMENTO MORI
I on new media

5. LIVER LEAF
Extreme

4. DIE TOTE IM DÜNENHAUS Ulrike Busch

5. IN UNSEREN HERZEN
DIE WELT Virgil Kane

BEST BOOK

5. MRS. GREENBIRD

1. DIE TODKÜSSERIN
Sandy Mercier

2. WELLEN KOMMEN,
WELLEN GEHEN Birte
Stährmann

3. WIR KÖNNEN ALLES
SEIN Johanna Kramer
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MUSIC THE BIG 4

RAGE
Wings of rage
(Steamhammer)
RAGE sind mittlerweile eine
der ganz großen Konstanten
im deutschen Metal Zirkus.
Gründungsmitglied Peavy
hat seine Formation immer
zusammen gehalten und
durch Höhen und Tiefen
geführt. Immer mit dem Gespür für etwas Neues, hatte
Peavy in den 90ern orchestrale Einflüsse und lebte
diese auch mit Orchester
Tourneen aus, doch alles ohne dem eigentlichen Stil der Band
untreu zu werden. Darum sind seine Fans auch immer treu
geblieben und haben in den letzten Jahren immer mehr zugenommen. Seit dem „21“ Album 2012 hat die Band aber noch
einmal zugelegt. Noch ausgefeilter, noch dynamischer kommen die Songs und jetzt das „Wings of rage“, eine musikalische
Mördermaschine. Hier kommt eine Power aus den Boxen, die
ich bei RAGE noch nie so massiv wahrgenommen habe. „Let
them rest in piece“ ist eine solche Granate und wenn man dann
noch die kleinen Zwischenspiele hört, alles nur ein wenig, nie
zu viel, auch mal eine Mid-temponummer wie „Shadows over
deadland“ – ein wahres Meisterwerk. „For those who wish to
die“ fegt dann auch den letzten aus dem Sessel und gleicht
einem Tornado. Abgerundet wird das Album durch das beste
RAGE Cover aller Zeiten. Noch nie waren RAGE so genial!

MAGNUM
The serpent rings
(Steamhammer)
Bei MAGNUM kommt es
mir so vor, als würde diese Band, während ihrer
umfangreichen Tourneen,
geclont im Studio sitzen
und das nächste Album einspielen. Kaum ist die Tour
zu Ende, steht das neue
Album im Regal und schon
sind sie wieder auf Tour. Eigentlich erwartet man das
von den jungen, wilden Musikern, die sich noch ausprobieren müssen, aber Tony Clarkin
und seine Mannen sind gestandene Rockmusiker und haben
sich ausreichend Ruhe-Phasen erspielt in der Vergangenheit.
Doch als echte Workaholics läuft das MAGNUM Rad schneller und energievoller als früher. Der Output geht allerdings
nicht zulasten der Qualität, im Gegenteil, die Alben werden
immer noch besser und Catley und Clarkin spielen die beste Phase ihres musikalischen Daseins. So auch „The serpent
rings“, machtvoll, dynamisch und so klangvoll wie schon lange nicht mehr. Aber diese Superlativen habe ich auch schon
bei den letzten Alben angewendet, doch was soll man sagen
wenn alles stimmt. Also haltet das Weihnachtsgeld zusammen, das Album gehört in jeden Schrank.

MUSIC SPECIAL

JOE ARMON-JONES
Turn to clear view
(Brownswood Recordings)
2018 landete in unserer
Vinyl Redaktion ein Album
mit dem Titel “Starting today”. Das Debütalbum von
JOE ARMON-JONES glänzte durch aufregende und
abwechslungsreiche Songs,
irgendwo zwischen Soul,
Funk, Jazz und immer wieder Raggae/Dub Ambitionen. Es folgten zwei Singles
(12“ und 10“) und ein Jahr
später liegt bereits das zweite full length Album vor, einzigartig. Der Engländer schafft eigene Klangwelten die eine
Kreuzung aus MICKEY DREAD, SHABAKA HUTCHINGS und
KEITH JARRETT beinhalten. Somit trägt er auch die gelungene Verwebung von alten und modernen Klangformen in seinen Liedern und überrascht an jeder Ecke. Es wird nie langweilig, es wird nie voraussehbar, es bleibt spannend bis zum
letzten Ton. Mit an Bord so angesehene Musiker wie Moses
Boyd, Nubya Garcia und andere. Ein absoluter Juwel, ungeschliffen und ewig funkelnd.

MIMI SCHELL
Heliodor
(Mimi Schell Records)
Es ist schon beeindruckend
was sich in den vier Jahren
Produktionszeit bei Mimi
getan hat. Aus einer Tour als
Backing Sängerin mit Ken
Stringfellow wuchs eine
Freundschaft. So konnte
sie die Erfahrungen des
u.a. für REM tätigen Multiinstrumentalisten nutzen
und ein vielseitiges Album
veröffentlichen, was nun
das Licht der Welt erblickt. Doch Ken ist nicht das einzige
Musiker-Highlight. Auch XTC, Fairport Convention-Drummer
Dave Mattacks steuerte sein Können bei und auch Ulrich
Rode ist an einigen Tracks kompositorisch beteiligt. Das Resultat ist ein Debütalbum, welches fesselt und mitreißt in einen Strudel aus Gefühlen und Popsongs, die man sonst nicht
zu hören bekommt. Fernab vom Mainstream öffnet Mimi ihr
eigenes Universum und legt Singer/Songwriter, Pop, Soul
und Indie.-Klänge zusammen. Da verzeiht man auch den einzig überflüssigen Song „Can you feel it“, eine weitere Eigenkomposition wäre mir lieber gewesen. Meisterhaft, zukunftsweisend und eindringlich sentimental.

ROCK
FOREIGNER
40 Then and now live reloaded
(Ear Music)
Eine Reunion mit Lou Gramm
musste einfach irgendwann
kommen und nun liegt sie als CD und DVD vor.
Ein großartiges Konzert, bei dem alle wichtigen
Hits aus der Periode, in alter Rockmanier, aus den
Boxen gedrückt werden. Lou singt wie vor 40
Jahren und manchmal fragt man sich: was wäre
wenn? Aber erfreuen wir uns lieber am ist-Zustand, denn der lässt noch auf einiges hoffen.
PHIL CAMPBELL
Old lions still roar
(Nuclear Blast)
Solo ist PHIL CAMPBELL eine
absolute Rampensau, auch
wenn er durch seine coole und lässige Art immer
wieder den Underdog raushängen last. Das neue
Album ist ein ganz besonderes Album, denn es ist
eine Art allstar – Album geworden. Mit auf dem
Album zu hören sind so bekannte Stars wie Mick
mars, Rob Halford, Alice Cooper und Dee Snider.
Aber auch Phil`s drei Kinder Todd, Tyla und Dane
haben ihren Platz gefunden. Klingt wie eine große
Rockkommune und hat mehr Spirit als der klägliche Woodstock Revival Versuch. Musikalisch gibt
es das, was Phil am besten kann: Rock`n Roll, mal
mit Acoustic Gitarre versehen, aber meist mit einem fetten Beat und ass kicking guitar.
MOLLY HATCHET
Battleground
(Steamhammer)
Es gibt einfach nichts Besseres
für den Southern Rock-Fan,
als ein MOLLY HATCHET Konzert. Leider sind
die Shows in Deutschland langsam rar gesät,
aber für die Pausen gibt es endlich wieder ein
neues Livealbum. Auf zwei CDs und fetten drei
Vinyl Scheiben kommen die großen Hits wie „Flirtin`with disaster“, „Beatin`the odds“ oder „Bounty

hunter“ und lassen richtige Southern-Stimmung
aufkommen. Den Whiskey noch dazu und schon
ist das Konzert perfekt. Tolle Stimmung und ein
toller Sound runden das Album ab.
BRDIGUNG
Zeig dich
(Drakkar)
Es hat nur ein Jahr gedauert
und BRDIGUNG legen das
nächste Album nach ihrem Chartalbum „Zeitzünder“ vor. Auch wenn sich die Band in den Texten
immer stärker einbringt, so hat diesmal die Musik
etwas gelitten. Es fehlen die großen Sing-a-longs
wie beim Vorgänger oder kraftvolle Rebellionsgesänge wie „Mittelfingerautorität“. „Zeig dich“ ist
gut und sicher das Richtige für die Fans, aber ich
muss zugeben ein wenig mehr erwartet zu haben.
MARILLION
With friends from the orchestra
(Ear Music)
MARILLION leisten es sich
noch einmal, einige ihrer großen und ohnehin beeindruckenden Songs mit
orchester neu einzuspielen. Den Anfang macht
„Estonia“ und es hat den Anschein, als beginne
der Song mit den orchestralen Arrangements
erst richtig zu beginnen zu leben. Nicht anders
scheint es bei „This strange engine“ und „The hollow man“. Meine Skepsis war schnell verflogen,
denn hier holen alle Beteiligten wirklich nochmal
eine Menge an Charisma und Energie aus den
einzelnen Songs, die für sich schon kraftvoll und
emotionsgeladen waren.
COILGUNS
Watchwinders
(Hummus Records)

hat. Ein anfängliches Wirrwarr entfesselt sich zu
einem klugen Rock/Core Album, welches in seiner Intensität schon Akzente setzt, wenn auch
die jungs noch lange nicht bei dem angekommen
sind, wozu sie fähig sein sollte. Einfach mal in den
Titeltrack oder „Broken records“ reinhören und es
sollte klar sein was da noch auf uns zukommt.
MISTER MISERY
Unalive
(Arising Empire)
MISTER MISERY aus Stockholm sind noch sehr jung und
dennoch haben sie schon ein extremes Qualitätslevel vorzuweisen. Was optisch auf dem Cover
lockt, ist der beeindruckendste Newcomer der
schwarzen Rockszene. Den Szenegrößen wie 69
EYES oder DEATHSTARS auf den Fersen, bringen
coolen Dark Rock, haben musikalisch einiges zu
bieten und schaffen durch kleine, schräge Einlagen
einen wirklich spannenden Unterhaltungseffekt.
UNE MISERE
Sermon
(Nuclear Blast)
Sicher ist es heutzutage nicht
leicht neue Thrash/Death Talente ausfindig zu machen, die Flut der newcomer
ist einfach zu gewaltig. Doch Nuclear Blast schaffen es immer wieder und so haben sie bei den
Isländern UNE MISERE auch gleich wieder einen
Volltreffer gelandet. In einer bunten Mischung aus
Death/Core und Thrash bringen die jungen Musiker es auf den Punkt und schieben ein gelungenes
Debüt in die Welt. Herausragend der düstere Song
„Grave“ und das überaus gelungene Coverdesign.
HEAVY METAL

„Millenials“ war schon ein kräftiges Debüt, wenn anfangs
auch gewöhnungsbedürftig. Aber genau das ist
das Interessante bei den jungen Schweizern, so
auch beim Nachfolger „Watchwinders“. 12 Songs
machen da weiter, wo der Vorgänger aufgehört
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EDENBRIDGE
Dynamind
(Steamhammer)
Endlich besinnen sich EDENBRIDGE auf das was sie am
besten können: Monumentalen Rock. Auf allen

SODOM
Out of the frontline trench
(Steamhammer)

Es sind schon ganze 15 Jahre
in denen FALLBRAWL ihr Unwesen treiben, aber die Qualität des neuen Albums ist dennoch bemerkenswert und vielleicht sogar richtungsweisend für
die nächsten Jahre. Gut waren sie schon immer,
aber hier lassen die Jungs erstmals verschiedene
Experimente zu, die komischerweise auch passen.
Auch wenn das Album keine 40 Minuten schafft,
es wird extrem viel geboten und Hard Core Bands
müssen sich jetzt auch an FALLBRAWL orientieren, denn Ideenreichtum ist einfach immer gefragt.

Drei neue Songs kommen das
schon von SODOM und machen Lust auf das nächste Studiowerk, welches
im Sommer 2020 erwartet wird. Extrem gut und
extrem brutal blasen Tom und seine Mannen uns
besten Thrash um die Ohren. Dazu kommt eine
neu eingespielte Version von „Agent orange“ und
„Bombenhagel“ live – davon können wir sowieso
nicht genug bekommen.
THE END A.D.
Badlands (Fastball)

FALLBRAWL
Darkness (BDHW)

INDIE

AGNOSTIC FRONT
Get loud (Nuclear Blast)

Die aus Philadelphia stammende Band legt mit “Badlands” ihr
zweites Album vor und da kann
von A.D. “außer Dienst” nicht die Rede sein. Wuchtig und aggressiv geht es zur Sache und verglichen
mit dem Vorgänger „Scorched earth“ hat die Band
an Brutalität und Tempo noch eine fette Schippe
drauf gelegt. So bleibt nur noch zu wünschen, dass
die Band sich auch mal live bei uns blicken lässt,
das dürfte ein schönes Metal-Feuerwerk geben.

Genau das sollte man tun: voll
aufdrehen und dann knallt das
neue Album so richtig. Hard
Core as best as it can be. AGNOSTIC FRONT sind
und bleiben das große Hard Core Königreich und
schaffen doch immer wieder den Nerv der Zeit zu
treffen. Ganze 14 Songs hat das Album zu bieten.
Gewaltig und voll auf die Fresse – so muss Hard
Core klingen und hier haben wir aus der Königsdisziplin das wohl beste Hard Core Album 2019,
kurz vor Tore Schluss.

DRIVING FORCE
All aboard (Self published)

GUILT TRIP
River of lies (BDHW)

Was kommt im Moment nur
alles aus der Schweiz – einfach unglaublich. Neben zahlreichen guten Punk und Indie-Bands, lebt auch
die Metalszene. DRIVING FORCE sind der beste
Beweis, die hier ihr bereits drittes Album vorlegen und mit Hilfe vom Pure Steel Label ein wenig
mehr Beachtung bekommen sollten als bis dato.
Die Band mischt klaren heavy Metal mit leichten
Thrash Elementen, so wie MEGADETH es gerne
tun und auch klingt Sänger Thomas Mathis an
vielen Parts wie Mustaine. Dennoch Eigenständigkeit wird großgeschrieben und musikalisch
überzeugt mich die Band auf ganzer Linie.

Sie sind aufstrebend und wollen den Hard Core Olymp erreichen, was nicht so unwahrscheinlich ist, leiht man dem Debütalbum “River
of lies” sein Ohr. Auch wenn die Musiker wirken
als kämen sie gerade von der Highschool, so ist
ihr Sound alles andere als das einer Schülerband.
Kräftig und voll ausgeprägt powern die Engländer
10 Songs und variieren immer zwischen old school
und new school. Dies macht die Songs nicht nur
sehr abwechslungsreich, sondern gibt ihnen auch
das gewisse Etwas. Bleibt zu hoffen, dass sie die
Qualität auch auf dem zweiten Album halten können, dann kann das auch klappen mit dem Olymp.

PUNK/HC
LOADED
New perditionaries
(Rookie records)
25 Jahre rocken die Mannheimer nun schon durch die Lande
und haben es immerhin auf jetzt sechs Alben ge-

sich zwischen Street Rock`n Roll und softem USPunk. Durch die klassische Trioaufteilung klingt
jedoch alles schön straight und über die Jahre
haben die Musiker auch wirklich ein paar schöne
Tracks gesammelt. „Black betty“ finde ich nicht so
gelungen, der Track dürfte live besser aufgehoben
sein. Bleibt ein optimaler Überblick mit ganzen 18
Songs.

MODERN DAY HEROES
Thirteen
(brillJant Sounds)
Am 13. Dezember erschien
der Spaziergang durch die
Bandgeschichte von MODERN DAY HEROES,
der eben auch 13 Jahre umfasst. Die Schweizer
sind für ihre wilden Shows bekannt und bewegen
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ASP
Kosmonautilus
(Gothic Novel)
Seit 2011 führen ASP den
Fremder Zyklus weiter und
das jetzt erschienene Album präsentiert bereits
den vierten Teil. Doch keine Angst das Album
bedarf keiner Vorkenntnisse! Musikalisch führen uns Alexander ASP Spreng wieder durch
die wilden und düsteren Höhlen der Gothic
Welt, dabei abwechslungsreiche Sounds und
Samples, viel elektronische Einflüsse und immer
wieder sehr geile Gitarrenparts. Für mich klingt
alles noch passender und kompakter als auf dem
„Zutiefst“-Album, aber das war schon sehr gut.
In einem fetten Mediabook ist eine zweite CD
enthalten, die einige Bonustracks und vor allem
ein paar Livetracks beinhaltet. Also genau das
was der Fan wünscht.
SURF CURSE
Heaven surrounds you
(Danger Collective)
Ein flotter Mix aus Underground Punk und erwachsenem Indie Rock, das macht das Album der
Band SURF CURSE aus. Nick Rattigan und
Jacob Rubeck haben sich, von den Lieblingsfilmen ihrer Jugend inspiriert, zu einem klassischen Underground Album hinreißen lassen.
Hier gibt es wie Gefühle die man seinerzeit bei
SUICIDE hatte oder auch TELEVISION könnten Einfluss gewesen sein, dazu eine Prise John
Waters Soundtrack und fertig. Durchgehend
spannend und einfach locker und leicht, ohne
Druck. Klasse.
POP
LOREENA McKENNITT
Live at the Royal Albert Hall
(QR)
Konzerte in der Royal Albert
Hall sind etwas Besonderes
und so ist auch das Konzert von LOREENA
McKENNITT „something very special“. Atmosphärisch schafft sie genau das zu transportieren, was sie im März 2019 hier auch live
geboten hat, Songs voller Magie. 20 Songs
umschließen den Zuhörer und geben ihm ein
ganz besonderes Wohlbehagen – ein einmaliges Album.

KONSTANTIN WECKER
und die Bayrische Philharmonie - Weltenbrand
(Sturm und Klang)
2018 veröffentlichte KONSTANTIN WECKER „Sage nein“ Antifaschistische Lieder 1978 bis heute“ und eigentlich tat
er dabei nichts anders als früher, er musste es
für die Dummen nur richtig betiteln, damit sie
es auch verstehen. Es ist leider so, dass auch die
linke Fraktion nur den Parolen folgt, denn sonst
hätte man Wecker schon 1978 als Helden gefeiert, denn sein Album „Eine ganze Menge Leben“
ist mehr Politik, als die ganze deutsche Rockfraktion zusammen. Jetzt veröffentlicht er ein
Live Album was so politisch ist, wie es nur sein
kann – ob alles das verstehen ist wieder eine andere Frage. Allein Kästners „Kennst du das Land
wo die Kanonen blühn“ ist Sprengstoff pur und
zeigt wie weit denkend unsere deutschen Liederpoeten wie Wecker, aber auch Wader und
Fendrich, schon immer waren. Nur die Musik
ist eben kein Chartscheiß, sondern ebenso anspruchsvoll. Ein ganz großes Album.
SILBERMOND
Schritte
(Sony Music)
Es sagt sich immer so leicht
für einen Journalisten, aber
ich habe das Gefühl SILBERMOND sind noch
reifer geworden. Zugegeben, die Band hat
schon immer etwas zu sagen gehabt und ihre
Songs entsprechend den Texten angepasst. Das
war großartig und in Fällen wie „Laut gedacht“
und „Nichts passiert“ voll auf den Punkt. Doch
hört man sich nun „Schritte“ als Vergleich an, so
wird man erkennen, dass alles mehr gereift ist
und die Musik noch passender zu den Texten
herauskommt. Waren oft wichtige Messages
immer in Balladen verpackt, so hat das neue
Album ein Zwischentempo gefunden, was sich
ausgezeichnet für die Band und ihre Ideologien eignet. „Schritte“ sind selbige und voll in die
richtige Richtung.
JOE GOES HUNTING
Front row
(Backseat)
Erstaunlicher Weise findet
sich bei der Vielzahl an Veröffentlichungen immer wieder ein kleines Juwel. Fernab von Mainstream und Szenemusik,
entwickeln Musiker doch oft außergewöhnliche Klänge, mixen Genres die man früher nie
mixen durfte oder geben sich einfach ihrer
musikalischen Leichtigkeit hin. So auch die Holländer, die mit „Front row“ ein experimentelles
Album geschaffen haben, was für wenige sichtbar, aber für die große Masse interessant wäre.
Indiepop mit bunten Zutaten und einem ewig
gelungenen Grundrhythmus mit leichter Tendenz zum Underground Hit.

THEA HJELMELAND
Kulla
(Broken Silence)
Die norwegische Künstlerin
wandelt auf den Pfaden von
BJÖRK & CO, streut dabei eine Prise Eigenständigkeit und Elektronik mit ein und heraus
kommt ein außergewöhnliches Pop Album
mit dem Hang zum leicht avantgardistischen
Indiesound. Mit ihrer flexiblen Stimme dominiert Thea ihre 16 Songs und versteht es immer
wieder auf eine Art roten, musikalischen Faden
zurückzukehren. Ein interessantes Album und
eine Künstlerin abseits der Mainstream Norm.
BLUES
JOE BONAMASSA
Live at the Sydney opera
house (Provogue)
Es ist schon eine Ehre in
dem großen Sydney Opera House aufzutreten. Abgesehen von einem
glasklaren Klang, von dem jeder der dort spielt
schwärmt, ist es einfach eine ganz bestimmte
Aura und so verwundert es auch nicht, wenn
das Livealbum von Bonamassa, eben aus dieser
Location auch besonders klingt. Neun ausgewählte Songs, das ganze Konzert wäre natürlich
noch besser gewesen, Bonamassa in Spiellaune
und ein ausdrucksstarker Chor. So muss Blues
klingen.
THORBJORN RISAGER &
THE BLACK TORNADO
Come on in
(Ruf Records)
Das letzte Studioalbum “Change my game” war für mich sein bisher bestes
Album. Zwei Jahre später legt er nun den Nachfolger hin und kann die Qualität absolut halten.
Nicht besser als der Vorgänger, aber eben auch
nicht schlechter sind die neuen zehn Songs. Vor
allem „To lovers“ und I`ll be gone“ haben es mir
dabei angetan. Ein ausdrucksstarkes Bluesalbum.
RONNIE WOOD
Mad laid
(BMG)
ROLLING STONES Gitarrist Ron Wood hat mit seiner Band ein Live Tribut an CHUCK BERRY
veröffentlicht. Locker und cool, so wie eigentlich alles bei den Stones abläuft, haut
er hier einen Oldie nach dem anderen raus.
Eine verrauchte Bluesschwade entsteht
schon beim opening Track „Tribute to Chuck
Berry“. Die Soloaktivitäten der Stones beeindrucken mich immer wieder und zeigen
wie viel Spaß die Herren an der Musik überhaupt haben.
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Mail mit „Vinyl Test“ an:
abo@cuteanddangerous.de

bracht. Das Rezept der Band ist dabei ganz einfach,
sie spielen zeitlosen Rock, irgendwo zwischen Punk
und Rock`n Roll, leicht verdaulich, aber immer mit
einem gewissen Anspruch. Mich erinnert die Band
immer wieder an die UNDERTONES und das nicht
nur musikalisch, sondern auch ihr Frontmann hat
diese ausgeglichene Stimme. Fantastisch.

TESTAUSGABE
KOSTENLOS BESTELLEN

Vorgängeralben waren bahnbrechende Songs
enthalten, aber eben auch immer wieder Songs,
die nicht genau gezeigt haben, wo sich die Band
wiederfindet. Gesanglich hat auch Sabine noch
einen Schritt nach Vorne getan und bringt nun
mehr Seele ein, was natürlich auch durch das
geschlossene Songwriting entstanden sein kann.
„Dynamind“ ist das erste Album, welches die
Band zu 100% on top zeigt und da hoffe ich bleiben sie auch beim nächsten Werk.

& Cassettes

MUSIC SPECIAL

VINYL VINYL

KURT SOWINETZ
Hopp heißa bei Regen und Wind
(Preiser Records)
Single Vinyl/Black Vinyl

KURT SOWINETZ war ein österreichischer
Schauspieler und Künstler, der 1991 viel
zu früh verstorben ist. Mit dieser Vinyl Zusammenstellung wird der Versuch unternommen, eine Best of- seiner musikalischen
werke zu schaffen. Das ist allerdings nicht
leicht, denn Sowinetz Platten waren immer
in sich geschlossen und nach einem Konzept angelegt. Somit bleibt ein Versuch den
jüngeren Musikliebhabern einmal KURT
SOWINETZ näher zu bringen, mit schönen
Liedern seiner Schaffensperiode.
LEE SCRATCH PERRY
Heavy rain
(On U sound)
Single vinyl/black vinyl
Perry ist mittlerweile 83
und allein aus
dem Grund
sollte
man
sich vor ihm
verneigen,
den er ist
immer noch
musikalisch
aktiv
und
hat Ideen und sprüht vor Kreativität. Auch
wenn das neue Album nicht allein auf seinen
Mist gewachsen ist, so dürfte doch klar sein,
dass er das Zepter in der Hand gehalten hat.
Zusammen mit – und das hätte vor Jahren
niemand geahnt – BRIAN ENO und ADRIAN SHEERWOOD überarbeitet Perry seine
„Rainford“-Tracks und schafft erneut Dub
in Reinkultur. Dabei wieder ein paar Instrumente, die eigentlich gar nicht typisch für

VINYL VINYL

Perrys Dub-Sound sind, so Posaune, Mundharmonika und Geige. Was für ein geniales
Album!
SIMPLY RED
Blue eyed soul
(BMG)
Single vinyl/black vinyl/gatefold sleeve/printed
innersleeve
Das beste Soulalbum
2019
heißt:
“Blue
eyed soul” und
es stammt von
einem Weißen.
Nie war Mick
Hucknall
so
gut wie heute.
Sein
Feeling,
seine Emotionen, seine Vibes, alles ist bei
diesem Album ganz besonders, als hätte er
alles über Jahre gesammelt und dann das
Beste von jedem einzelnen Feingefühl auf
dieses Album gepackt. Perfekt für sich und
geschlossen als Band – ein Meilenstein in
Soul Music.
WINGER
Pull (Music on vinyl)
Single vinyl/ orange-yellow vinyl/numbered to
750 copies

Das dritte WiNGER Album war irgendwie
ganz Besonders. Für die Einen war das Album „Schrott“, denn der Höhepunkt von
WINGER war für sie vorbei. Selbst die Kritiker sprachen von einer Art Verrat am eigenen Sound, doch für die Anderen war es
das wichtigste Album von Kip Winger. Hier
wandte sich Winger von den Chart-orientierten Sounds ab und rockte schon weit
aus heftiger. Ebenso brachte er progressive Klänge mit ein, was ihm einen gewissen
Weitblick auf die musikalische Entwicklung
in den kommenden zehn Jahren zu Teil
werden ließ. Als Gast gab u.a. ANDREAS
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VOLLENWEIDER Klänge zum Besten. Für
mich bleibt „Pull“ eins der besten Alben
überhaupt und was Kip Winger damit eingeläutet hat, war gut und einfach nur wegweisend.
ELEMENT OF CRIME
Live im Tempodrom
(Universal)
3er vinyl/ multi gatefold sleeve
Ungekürzt auf fetten
drei Schallplatten präsentieren ELEMENT
OF CRIME eins ihrer
Konzerte im Berliner
Tempodrom 2018. 86 Minuten sind hier
uncut enthalten und bringen wirklich bestes Konzertfeeling auf Vinyl. Ein knackiger Sound und dazu die Songauswahl, die
im vergangenen Jahr zu einer der besten
Tourneen der Band geführt hat.
PETER ILYICH
Tchaikovsky
(Pentatone)
Double Vinyl/black vinyl/gatefold sleeve

Das Klassiklabel Pentatone lässt es sich
nicht nehmen, die großartigen Aufnahmen
mit Julia Fischer und Yakov Kreizberg auch
auf Vinyl zu veröffentlichen. Begleitet vom
russischen National Orchester hören wir
Tchaikovsky in seiner besten und beeindruckendsten Form. Das Violinen Konzert
in c-Major ist anmutig und betört wie eine
Sirene. Die „Serenade melancholique“ lässt
die Gänsehaut entstehen und fordert alles
an Aufmerksamkeit, um Tchaikovsky kennen
und lieben zu lernen. Es ist ein großartiges

BABY METAL
Metal galaxy
(Ear Music)
Double vinyl/ black vinyl/gatefold sleeve

Vinylalbum für Klassikfreunde und verfügt
über sensationelle Aufnahmen mit Julia Fischer.
TODD RUNDGREN
Runt. The ballad of Todd Rundgren
(Music on vinyl)
Single vinyl/blue vinyl/gatefold sleeve/lim. to
1.000 copies

ab. „Berlin rules the world“ und das kann so
auch noch gut zehn Jahre weiter so gehen.
ERIK TUFFAZ QUARTET
Lune rouge
(Warner)
Double vinyl/black vinyl

Was soll ich zu TODD RUNDGREN schreiben? Er ist ein absolutes Genie, hat mit allen
großen Musikern dieser Welt gespielt und
lässt sich so gut wie nie interviewen. Er lässt
seine Musik für sich sprechen und über die
gibt es wohl auch nur eine Meinung: genial! Rundgren ist ein Magier musikalischer
Emotionen und er schafft es immer wieder oder schaffte es immer wieder, Platten
zu kreieren, die einfach jenseits von dieser
Welt sind/waren. So auch „Runt“ , das Album welches 1971 erschien und die Musik
einfach mal umkrämpelte. Es gibt doch glatt
28 Versionen von dem Album ( als CD und
Vinyl) welches auch heute noch den musikalischen Nerv der Rockfreunde trifft, ein
zeitloses und geniales Album, wie ich eingehend sagte.
KADAVAR
For the dead travel fast
(Nuclear Blast)
Single vinyl/black vinyl/gatefold sleeve
9 Songs voll brachialer Bluesgewalt und ideenreichem Songwriter Potential, das sind
KADAVER. Aus Berlin stammend haben die
Drei einen wirklichen Hype geschaffen, der
sich nur um ihre Songs und ihre Performance scharrt. Das neue Album ist ein weiterer
Meilenstein ihrer musikalischen Karriere.
Düster und dennoch kraftvoll geht es auf
dem neuen Album von KADAVER zu. Zehn
Jahre sind sie jetzt bereits dabei und rocken
den internationalen Mitstreitern den Arsch

Su-Metal
und
Moa-Metal sind
aus dem Trio
übrig und dennoch
nehmen
sie die Welt ein,
als würden sie
etwas
Universelles darstellen.
Immerhin haben
sie auch den J-Rock/Pop/Metal Core erfunden, irgendwie was Neues. Aber ich glaube
es war mehr die Faszination des Besonderen, denn so kleine Püppis haben zuvor
noch keinen Metal mit J-Pop gekreuzt. Es
ist passiert und es begeistert, wie lange auch
immer. Das neue Album ist das, was es auch
immer zuvor gab und das ist es was die Fans
hören wollen, mal sehen wie lange noch.
ALCEST
Spiritual instinct
(Nuclear Blast)
Single vinyl/black vinyl

Wer Erik nicht kennt, der hat die Jazz Welt
verpennt. Erik wird als Nachfolger von MILES DAVIS benannt und zwar von jedem in
der Jazzszene. Muss man da überhaupt noch
etwas zufügen? Ich tue es dennoch, denn
der geniale Jazztrompeter verfügt über so
besondere Spielarten, Improvisationen und
zukunftsorientierte Ideen, dass er wirklich
die Ausnahme im Jazz bildet. Im Gegensatz
zu seinem Vorbild spielt er nicht mit dem
Rücken zum Publikum, was ihn auch noch
ein wenig symphatischer macht. Das neue
Album „Lune rouge“ ist ein Ausnahmealbum
mit vielen Freunden und Mitstreitern, die
seit fast 20 Jahren an der Seite von Tuffaz
musizieren. „Tanit“ ist der erste Track, cool
und harmonisch mit vielen Bögen der Ungeordnetheit, aber voll von Emotionen und
Klarheit der Instrumenten Ordnung. Kraftvoll und immer wieder wegweisend – das ist
„Lune rouge“.
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Mit instrumentalen
Sounds
ist
das immer so
eine Sache.
Die Franzosen ALCEST
allerdings haben es schon
ganz
fett
drauf. Neige und Paut
haben mittlerweile einen Dritten an Bord,
den Drummer Winterhalter. Live ist es auch
schwer nur zu Zweit richtig Gas zu geben.
Mit dem sechsten Album schaffen sie eine
Atmosphäre, die im musikalischen Universum schon schwer zu tragen ist. Das neue
Album ist sehr vielschichtig, auch wenn es
im instrumentalen Pfad verweilt oder vielleicht genau aus diesem Grund eine gewisse
Grenze hat. Dennoch aus den Songs klingt
jede Art von Emotionalität und Weltoffenheit, so dass man glaubt die neue Schublade im Metalbereich geöffnet zu haben. In
Deutschland eilte das Album auf Platz 12
der offiziellen Charts.

VINYL VINYL

FREIWILD
Still II
(Rookies & kings)
Double vinyl/
black vinyl/
printed inserts
“Still eins” war schon gelungen und nun
kommt noch ein Nachschlag mit herausragenden Accoustic Versionen der Band
FREIWILD, die in unserer Soundlandschaft
einfach genial sind und mit einem unüberholbarem Einzelstellungsmerkmal gezeichnet sind. Die 16 Songs klingen großartig
und manchmal fragt man sich, warum spielt
die Band nicht ausnahmslos akustisch, aber
hey, sie sind eine Rockband, wenn nicht sogar die Rockband auf deutschem Boden und
die brauchen wir. „Still II“ ist ein super Album geworden und vor allem für die Girlies
zum Träumen, aber jetzt wird es wieder Zeit
für ein fettes Werk mit lautenGitarren,
BITCH QUEEN
Same
(Spachetty Town rec)
Single vinyl/black vinyl
Mit Album Nummer
6 schaffen es die
Schweizer BITCH
QUEEN, das beste Punk Rock Album zu
schaffen, welches 2019 die Welt erblickt
hat. Jetzt stellt sich die Frage: warum? Ganz
einfach, sie rocken ohne Vorbehalte und fegen einem die Gitarren um die Ohren, so wie
es in den glorreichen 80ern jede Punkband
getan hat – heute eben nicht mehr. Denn
sogar die Punk Bands wollen anspruchsvoll
sein und versuchen etwas zu kreieren, was
es im Punk einfach nicht gibt: Vielfalt. Punk
bedeutet straighte und einfache musikalische Power und nicht „wir denken mal über
was Besonders nach“. BITCH QUEEN sind
cool und schieben dir den Gitarrenhals gnadenlos in den Arsch – geil.
WONK UNIT
Terror
(Kidnap Music)
Single vinyl/green vinyl/insert
Die Band von Alex “Daddy” Wonk ist schon
was Besonderes, vor allem im Punk, den dort
feiert man sich nur von Schluck zu Schluck.
Dieses Fast Punk Album ist die Hölle und
jagt jeden, der hier sein Ohr leiht, die absolute Highclass Punk Atmosphäre. WONK
UNIT ist besonders, besonders von
den Personen und besonders vom
Sound. Anders als bei

„Mr. Splashy“ fegt die Band um Alex noch
individueller durch die Gitarrenküche und
hinterlässt am Ende einen gewaltigen Flash.
Eins der besten Punk Alben momentan.
SOMMERPLATTE
3
(Frutex tracks)
Single vinyl/black
vinyl
Hanno,
Tobias,
Claus und Florian
geben ein gutes
Quartett ab – vor allem wenn es laut und
unkontrolliert werden soll. Die Band schafft
einen ganz crazy Sound aus Jazz, Punk, Pop
und Elektro, den man sonst nirgends finden
wird. Das alles klingt frisch, unaufgezwungen und vor allem locker. Alles vermischt
sich spontan, wirkt völlig losgelöst von einem andern Musiker in der Band und am
Ende fügt sich alles perfekt zu einem gekonnten Klangmuster der oberen Klasse. Für
mich ein gelungenes Album und ein ausgewogenes Stück Musik.
PENNY POLICE
Be lucky
(Celebration records)
Single vinyl/black vinyl/gatefold sleeve

Wer außergewöhnliche Frauenstimmen
mag, der kommt an PENNY POLICE nicht
vorbei und lässt Euch nicht an “Police” hinder dieses Album zu hören, den die Bullen
haben wirklich nichts mit dem Werk zu tun.
Acht kraftvolle Songs schaffen eine Aura,
die heutzutage in der Musiklandschaft recht
selten erklingt. Was mit dem einnehmenden
„Mirror mirror“ beginnt und mit dem sentimentalen „Kig op“ endet, ist insgesamt ein
Album voller Würde und machtvoller Ausdrucksstärke. Ein Indie Album mit einer ganz
besonderen Prise Stil und voll von musikalische Ideen, die einfach nur begeistern.
BITUME
Kaputt
(Rookie)
Single vinyl/black vinyl
BITUME sind eigentlich nicht mehr aus dem
deutschen Punksumpf wegzudenken, wenn
da nicht der besondere Stellenwert wäre: sie
sind bei Rookie. Somit kommen sie gleich
hinter Größen wie PASCOW und LETO
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und müssen
sich auch an
diesen Bands
messen. Aber
was solls, sie
schaffen das!
Lässig schlängeln sie sich
in den Opener
„Lied gegen
mich“
und
punkten gleich durch ihre eigene Selbstironie, was sich in „Abgesang“ gleich fortsetzt.
BITUME ist etwas anders und dennoch
gleich dem, was die deutsche Punklandschaft zu bieten hat. Was die Band unterscheidet ist die eigenständige Performance
und die „leck mich“-Haltung gegenüber anderen Genrekünstlern. So ist dann „Kaputt“
ein Zeichen für Viele, wenn nicht für Alle.
Geil – Punkt.
SAMANTHA FISH
Kill or be kind
(In Akustik)
Single vinyl/ black vinyl
Es ist schon witzig
eine Vinylscheibe
von In akustik in
den Händen zu
halten und dann
noch von einer
Blues Göttin wie
Sam Fish. Sie
haben den Deal
gemacht und so
erscheint hiermit auch das Vinyl der meisterhaften Scheibe von Sam. Songs wie „Love
letters“, „Watch it die“ oder das leidenschaftliche „Dream girl“ dominieren das Album.
Ein Album welches im Blues Genre Akzente
setzt und begeistert. Wer hier also nicht zugreift ist selber schuld, den Blues hat aktuell
einen gesonderten Namen: Sam Fish!
RUNNING WILD
Crossing the blades
(Steamhammer)
Single vinyl/ blue vinyl/printed insersleeve
Die Piraten sind wieder da und das mit einem geilen blue vinyl Print. Über die genialen Songs, die Rockin Rolf hier präsentiert
muss man nicht lange diskutieren, sie sind
oberste Sahne, was bleibt ist die Frage: warum nicht gleich ein volles Album? Aber das
soll a nun auch kommen und somit kann man
sich beruhigt
ins Fahrtwasser der Piraten begeben,
denn es folgt
definitiv noch
mehr – viel
mehr.

comic comic

DER

FILM+SPIEL
SHOP
IN DER

SPANDAUER
ALTSTADT
HIGHLIGHT
THE DREAMING
(Panini)
Es stehen wieder
finstere Zeiten im
Sandman
Universum an. Ein finsterer Richter will
eine Ordnung mit
Gewalt
schaffen
und die monströse
Dora kann alle Grenzen des Traumlandes
überwinden. Dabei haben Lucien und
Merv doch schongenug damit zu tun, das
Träumen am Laufen zu halten. Allein die
Zeichnungen von Bilquis Everly und Abigail Larson sind so großartig und kraftvoll geworden, dass jeder Harry Potter
Film dagegen
wie ein lahmes Märchen
wirkt. Beeindruckende
Gestalten, bizarre Szenarien und alles in
einer mitreißenden Geschichte, so
viel Dynamik
hatte
noch
keine
Story aus dem Sandman Universum zuvor.
Nicht zu vergessen die Farbgestaltungen
von Mat Lopes und Quinton Winter, die
zudem zeigen wie wichtig die Farbauswahl bei Comics ist. Ich bin begeistert und
kann nur jedem diesen Comic ans Herz
oder unter den Baum legen.
ADVENTSGESCHICHTEN
MIT DEN X-MEN
(Panini)
Eigentlich
sollte
man davon ausgehen, dass wenigstens zu Weihnachten auch die X-Men
mal etwas Ruhe
genießen können. Aber weit gefehlt, sogar eine Entführung steht auf dem Programm, nämlich die von Jubilee und ihrem
kleinen Sohn. Aber die anderen X-Men

haben es nicht leicht, denn bei allen steht
eine Menge Stress auf der Tagesordnung
und der hat nichts mit Plätzchen backen
zu tun. Eine besinnliche, aber in erster
Linie actionreiche Vorweihnachtszeit im
Großformat und mit Hard Cover wird hier
geboten. Sehr empfehlenswert!
ASTERIX
Die Hommage
(Egmont Ehapa)
Sicher habt Ihr
alle schon den
neusten Asterix
gelesen „Asterix:
Die Tochter des
Vercingetorix“.
Doch hinter den
Kulissen hat sich zum 60jährigen von Asterix etwas zusammen gebraut. Die großen der Großen haben alle einen Beitrag
geleistet, um Rene Goscinny und Albert
Uderzo zu gratulieren. So entstand eine
Asterix Ausgabe, die nicht nur zeigt wie
umfangreich und witzig die Helden auch
außerhalb der französischen Welt sein
können, sondern auch vor welchen Asterix Figuren wir bewahrt wurden. Die
großen Comiczeichner dieser Welt haben sich alle mit Zeichnungen und auch
kleinen Geschichten an dieser einmaligen Hommage beteiligt. Peyo mischt die
Schlümpfe ins gallische Geschehen und
Johan de Moor bringt uns Gallien bis an
die Ufer der katastrophalen Umweltverhältnisse in Wien. Selten war ein Comic
so bereichernd.
AQUAMAN
Held von Atlantis 1
(Panini)
Eine neue Ära bricht
über uns herein und
auch eine neue, gefährliche Zeit für
Aquaman. Kelly Sue
DeConnick
setzt
ganz neu an und
lässt Aquaman, ohne Erinnerung, an einer kleinen Insel stranden. Die Bewohner
kümmern sich gleich um ihn, doch das
Dorf des Stillen Wassers hat ein Geheimnis. Und so dauert es auch gar nicht lange und Aquaman, als Mann ohne Namen,
schwebt in großer Gefahr. Absolut gelungen was Kelly Sue hier präsentiert und ich
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bin auch gespannt auf den zweiten Teil.
THE WALKING
DEAD
Ruhe in Frieden
(Crosscult)
Und
tschüss…das
ist das Ende der beliebten Zombie-Serie, die nun liebevoll „winke winke“
macht. 216 Seiten
gibt es noch einmal zu entdecken, zu gruseln und zu trauern, denn es kommt nun
wirklich das Ende und das kommt noch
einmal richtig dicke. Die Konsequenzen
der letzten Zeit sind einfach zu groß um
von einem guten Ausgang zu sprechen
und dann ist da noch diese Horde an blutgierigen Zombies… Alles in allem wird es
noch einmal richtig heftig.
CHILLI
Ich und andere Katastrophen
(Egmont Schneiderbuch)
Eigentlich ist dies
ein Kinderbuch,
aber wie es sich
nun mal mit „Kinderbüchern“ verhält, so sind die
ewig jung gebliebenen auch nach
solchen Büchern
hinterher. Die Geschichte von dem
11-jährigen Jelko und dem kleinen Frettchen, welches am liebsten Senfbrötchen
vertilgt, ist extrem spaßig. Dazu kommen
am Rande immer wieder Zeichnungen,
die nur unterstützen sollen, aber genau
das tun sie großartig und bringen somit
ihre eigene Visualisierung. Eine lustige
Abwechslung für den Comic Alltag mit
Witz und Humor, wie er zeitloser nicht
sein könnte.
PUNISHER
Krieg gegen alle
(Panini)
Der Titel ist Programm und so kann man
sich auf einen überaus temporeichen
Action-Comic freuen. Autor Matthew
Rosenberg hat zusammen mit Zeichner
Szymon Kudranski ein blutiges Szenario

geschaffen, bei
dem der Wunsch
des
Punishers
nach
Abrechnung perfekt in
den Mittelpunkt
gestellt wurde.
Einstiegsfreundlich wird der
Leser zwischen
den
Akteuren
hin und her gerissen, denn jeder hat
so seine Geschichte warum er auf der
jeweiligen Seiten mitmischt. Ein toller Serienauftakt, auf den hoffentlich
noch einige folgen werden.

wird also weiter wachsen und es brechen immer wieder „neue zeiten“ an,
so dass auch für die Legenden ans
Ausruhen nicht zu denken ist.
DIE LEGENDE VON KORRA
Revierkämpfe
(Crosscult)
Korra
und
Asami kehren aus der
Geisterwelt
zurück und
finden
ihr
geliebtes Republica
im
Chaos. Hier
knüpft
der
Comic an das
Ende der TV
Serie und führt endlich fort, worauf
wir alle schon gewartet haben. Nun
wird alles zu einem großen chaotischen Ereignis und dabei sind doch
alle Probleme für sich schon hart genug. Die Flüchtlingsströme sind nicht
geordnet, der Führer der Triade will
alle unter seine Herrschaft bringen
und die Geisterwelt soll ein Freizeitpark werden. In einem großen Hard
Cover Band vereinen sich die tollen
Geschichten, zusammen mit nicht gesehenen Skizzen und Illustrationen.
Ein mächtig cooler Band.

HELLBOY 18
Hellboy und die B.U.A.P. 1955
(Crosscult)
Da haben sich
die Meister des
Fachs: Chris Roberson,
Mike
Mignola, Shawn
Martinbrough,
Brian
Churilla
und Paolo Rivera,
wieder
richtig Mühe gegeben und eine
unglaubliche Ansammlung von HELLBOY Geschichten aneinander gereiht
und bieten nun im Jahre 1955 spielend, feinsten HELLBOY Horror und
Comic ohne Ende. HELLBOY in einer
wunderbaren Fantasy-Geschichte mit
viel Action, Blut und blankem Entsetzen.

kunterbunt games

Ankauf
•
Verkauf
•
Tausch

Spiele
•
Filme
•
Animes
•
Mangas
•
Figuren

80 JAHRE MARVEL
Die 2010er
(Panini)
„Das Zeitalter der Legenden“ ist der
Untertitel des letzten Bandes um
das Marvel Imperium. Die großen Legenden wie Spider-Man und Captain
Marvel genießen ihren Erfolg auf den
Leinwänden dieser Welt, eine enorme
Entwicklung die nicht vorhersehbar
war. Doch während sie ihren Ruhm
genießen, entwickeln bereits die Newcomer die Comicwelt und hier sind
ein paar toughe Frauen dabei wie
unter anderem Squirrel Girl und Spider-Gwen. Das Marvel Universum

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 10-18 Uhr
Sa 10-14 Uhr
Havelstraße 4, 13597 Berlin
Tel.: 030 / 333 37 96
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Es ist bereits der achte Film
mit dem uns Polyband beglückt. Diesmal sind Ash und
seine Freunde beim alljährlichen Fest zu Ehren Sir Aarons. In diesem Jahr
will Ash an dem Pokemon Wettbewerb teilnehmen und gewinnt mit Pikachus Hilfe sogar. Er
wird zum Hüter der Aura gekührt, doch als die

Feierlichkeiten ihren Höhepunkt erreichen und
Ash der Stab übergeben wird, taucht plötzlich
das Pokemon Mew auf und entführt Pikachu.
Wäre das nicht schon genug, so erwacht auch
noch das Pokemon Lucario, welches in dem
Stab eingesperrt war. Es bricht ein Chaos aus
und Ash versteht nichts mehr. Irgendetwas
stimmt an dem Mythos um Sir Aaron nicht,
aber was. Spannend bis zur letzten Minute ist
dieser Pokemon Film einer der besten überhaupt. Für Fans sowieso ein Muss. Wir verlosen
zwei BluRays. Mail mit „Pokemon“ bis 11. Januar
2020 an: verlosung@cuteanddangerous.de
GHOST IN THE SHELL
Gesamtedition
(KSM Anime)
Auch wenn der Versuch der
Realverfilmung überflüssig
war, die Animeserie ist es
auf keinen Fall. Endlich wurden nun „Stand alone complex“ und „S.A.C.
2nd GIG“ zusammen in einer Gesamtedition

LUPIN III vs. DETECTIV CONAN
Der Film (Kaze)
In diesem aufregenden Crossover treffen Lupin III. auf
Detektiv Conan. Was kann
spannender sein, als das
Duell eines Meisterdiebs gegen einen Meisterdetektiv.
Da haben sich die Autoren
Gosho Aoyama und Monkey Punch wirklich
was Aufregendes einfallen lassen. Meister Regisseur Hajime Kamegaki hat es geschafft die
Story bestmöglich umzusetzen und so ist Action und Spaß gleichermaßen garantiert. Der
Film lief erstmals auf den „Anime nights“ von
Kaze im August und wurde entsprechend gefeiert. Jetzt kommt also der ideenreiche Film
endlich als DVD und BluRay. Also zugreifen.
K: SEVEN STORIES
Side:two
(KSM Anime)

YUNAS GEISTERHAUS 03
(Kaze)
Die dritte Staffel um das Geistermädchen Yuno hat es in
sich und dürfte vor allem bei
den männlichen Zuschauern für Begeisterung sorgen.
Koyuzu darf zum ersten Mal mit Yuna einkaufen
gehen. Ebenfalls unterwegs ist der mysteriöse
Genshiro. Sein Feuer entbrennt sofort für Yuna
und er will sie zur Frau nehmen. Doch Yuna lehnt
ab und wird daraufhin entführt. Aber auch die
zweite Geschichte hat es in sich, denn eine Über-

nachtung steht an. Chisaki, Koyuzu und Yuna
planen einen Mädchenabend im gleichen Bett,
was zu wundervollen Spielen zwischen den Mädchen führt. Wir erinnern uns daran, dass bereits
die Manga Serie zu großen Kontroversen geführt
hat und die Darstellungen für Einige oftmals zu
sexistisch waren. Aber was soll man sagen, wir
freuen uns über sexy Animationen und wer sie
nicht sehen mag, der hat ausreichend Auswahl an
Animes. YUNAS GEISTERHAUS 3 ist spitze und
vielfältig, aber eben auch verdammt sexy.
JUNI TAISEN ZODIAC WAR
(KSM Anime)

K: SEVEN STORIES bringt
mit seinen geschlossenen
Filmen die komplexe Geschichte von K dem Zuschauer näher. Allerdings ist die Prequel Reihe
auch etwas für Neueinsteiger, die daraufhin einen
besseren Einstieg in die K-Serie haben, so sie das
dann wollen. Clangeschichten ziehen sich durch
die Prequel Serie und liefern eine spannende
Story. Jeder Film steht dabei für sich, wenn auch
ein Stück des großen Ganzen ist. Besonders die
Geschichte um die beiden Klassenkammeraden
Misaki und Saruhiko hat mir gefallen und hätte
auch gerne eine eigene Serie einläuten können.
Die Box kommt zusätzlich mit Aufklebern und
Aufstellern, sowie einigen Extras.
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Die Episoden 1 bis 12 kommen
hier zusammen und sind hier, in
einer limitierten Gesamtauflage,
zu finden. Das Juni Taisen ist ein
ganz besonderes Turnier. Alle zwölf Jahre kommen die
besten zwölf Krieger zusammen, um den Kampf der
Kämpfe auszutragen, denn nur einer wird das Turnier
überleben. Es ist ein Kampf um Leben und Tod, denn
auch wer sonst nicht stirbt von Meisterhand, der

stirbt an den Folgen eines Steins, den alle schlucken
müssen. Nur wer alle Steine auf sich vereint, kann
am Ende als Sieger dastehen und ruhmreich in die
Zukunft blicken. So vereinen sich hier alle Genres
zu einem gewaltigen und Action geladenen Animefilm, der fast jeden ansprechen dürfte.
HUNTER X HUNTER 07
(KSM Anime)
Um Greed Island durchzuspielen müssen die Freunde
Gons und Killuas jetzt alles
geben. Dabei müssen sie
nicht nur ihre Freundschaft an die absoluten
Grenzen führen, sondern sich auch mit starken
Mitstreitern zusammen tun, zu denen sie keinerlei Vertrauen haben. Wenn auch ein wenig
old school verliebt, so hat Hiroshi Koujina einen guten Job gemacht und führt den ewigen
Kampf ein Stück weiter. Ideal für Einsteiger
in die Serie ist die siebte Staffel nicht gerade,
aber man kann sie sich auch getrennt ansehen.
SAGA OF TANYA THE
EVIL 3 (Kaze)
100 Minuten bringt uns Tanya wieder beste Kriegsunterhaltung in den Fernseher.
Es gilt eine letzte Schlacht
zu schlagen und damit auch das Ende von dem
Wesen X einzuläuten. Um den Feind in einen
Hinterhalt zu locken, wird mittels Falschpropaganda eine Großoffensive angekündigt. Wieder
ist Tanya gefordert, die Männer auf den Plan einzustimmen und so ein Ende des Krieges in Aussicht zu stellen. Die kleine Blondine hat wieder
viel zu tun und das Schicksal liegt erneut in ihrer
Hand. Die Serie von Regisseur Yutaka Uemera
hat es in sich und begeistert mich jedes Mal aufs
Neue. Tanya Degretschow ist einfach genial.
AKATSUKI NO YONA
Prinzessin der Morgendämmerung (KSM Anime)
Die Geschichte um Prinzessin Yona ist eine vielseitige
Serie. Als Prinzessin lebt sie
mit ihrem Vater, dem König von Kora, und ihrem
Kindheitsfreund General Son Hak in ihrem Reich
zusammen. Als jedoch eines Nachts der König
ermordet wird und auch sie bedroht wird, muss

sie fliehen und kommt somit zum ersten Mal aus
dem Königreich. Zusammen mit Hak, der sie in
letzter Sekunde gerettet hat, beginnt ein großes
Abenteuer in einer völlig unbekannten Welt.
Romantisch, aber auch sehr spannend und viel
Action versehen. Eine Serie für viele Animefans.
MANGA
CONVICTION DRAGNET 2
(Panini)
Das Schicksal führte im ersten
Teil Ruslan und Sanajima zusammen, um einen Fall zu lösen. Ein
erneuter Fall führt die beiden
und ihre Vergangenheit enger zusammen als ihnen
lieb ist. Erneut kommt ein spannendes Abenteuer
auf uns zu, welches den ersten Teil noch toppt und
ich bin gespannt was Teil 3 zu bieten hat.
APOSIMZ – LAND DER
PUPPEN 4 (Crosscult)
Energiegeladener Zukunfsmanga.
Aposimz ist ein künstlicher Planet,
auf dessen eiskalten Oberfläche
die Bewohner um ihr Leben kämpfen. Esro kämpft dabei nicht nur ums Überleben, sondern will auch den Tod seiner Eltern rächen. Weiträumig angelegter Manga, der fast ohne Text auskommt.
DETEKTIV AKECHI SPIELT
VERRÜCKT 3 (Panini)
Detektiv Akechwill einen Mörder zur Strecke bringen, wobei
ihm alle Mittel recht sind, egal
ob er im Recht ist oder nicht.
Amüsante Geschichte um einen verrückten
Detektiv mit großen Ambitionen. Lustig und
typisch asiatisch, mit vielen Wirrungen.
STAR WARS 2
Verlorene Welten (Panini)
Ich bin mir noch nicht so sicher,
ob ich jetzt Fan von der Manga
Version werden soll oder lieber
nicht. Selbst unser Comix Redakteur wollte sich nicht mit der Manga Version
beschäftigen. Bleibt eine allgemeine Aussage zu
einer recht spannenden Geschichte, deren Erzählstil dennoch etwas gewöhnungsbedürftig ist.
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POKEMON
Lucario und das Geheimnis
von Mew (Polyband)

veröffentlicht und bringen somit alle 52 Folgen der Actionserie auf DVD/BluRay. Die
Mangaverfilmung von Masamune Shirow
zählt zu den besten seines Genres. Die Bekämpfung terroristischer Einheiten und Einzelkämpfer, ist auch immer wieder ein spannendes Unterfangen und für Major Motoko
Kusanagi und der Sektion 9 mehr als nur ein
Job. Korruption und Verrat machen vor niemandem Halt und der Kampf gegen Cyber
Terrorismus und Kriminalität, bringt dazu seine ganz eigenen Gefahren. Viele Extras rundes das „all inclusive“-Paket ab.
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OST/WEST BERLIN
Nelly Rau-Häring
(Hatje Cantz)
Die Thematik ist
mit
Sicherheit
nicht neu und
dennoch ist sie
noch lange nicht
ausgelutscht.
Nelly
Rau-Häring,
gebürtige
Schweizerin, hat
über Jahrzehnte,
in Berlin lebend,
die Entwicklung
beider Seiten des geteilten und später natürlich auch des wiedervereinten Berlins dokumentiert. Sie hat ein tief sehendes Auge,
was bedeuten soll, dass sie Zusammenhänge und detaillierte, aber nicht unbedingt sofort sichtbare Veränderungen bemerkt. Dies
führt in dem vorliegenden Buch dazu, dass
der Leser bzw. Betrachter auf eine Reise mit
Höhen und Tiefen mitgenommen wird und
manchmal erst Seiten später der „Aha“-Effekt aufkommt und man somit wieder zurückblättert. So gelingt es Nelly Rau-Häring
ohne Worte Berlin leben zu lassen und seine
eigene Geschichte, in beiden Teilen des geteilten Berlins, aufleben zu lassen. Was am
Ende dazu führt, dass sichtlich wird, dass
Berlin eigentlich schon immer ein Berlin war.
Negativ, aber das nur am Rande, ist für mich
die Einbringung von Farbfotos, denn die
Kraft ihrer schwarz/weiß Bilder ist enorm
und verblasst bei farblichen Einwirkungen.
RE-VISIONS
Marcia Resnick
(Edition Patrick Frey)

BÜCHER BÜCHER

beleben. Hier wird man sich fragen: wie sehen diese Inszenierungen bei meinem Leben
aus und schon ist das geschafft, was Kunst
bewirken soll: ein lebendes Diskussionsmonument. LYDIA LUNCH sagte zu dem Buch
„Eine süsse Wendung, die in mysteriösen
Klängen flüstert, um die köstliche Perversion der aufkeimenden Adoleszenz anzukündigen“, aber auch erst 41 Jahre später. Waren die 70er Jahre einfach zu oberflächlich?
Das Buch ist ein willkommenes Re-issue mit
der Magie, „irgendwie sind wir feinfühliger
geworden“.
LAND IN SONNE
Christine Fenzl
(Hatje Cantz)
Es
bedarf
sehr großer
Sensibilität,
wenn nicht
sogar eigener
Erfahrung um
ein solches
Fotoprojekt
realistisch
zum
Leben
zu erwecken
und nicht zu
einer Yellow
press-Nummer abdriften zu lassen. Die Jugend in den Brennpunkten Berlins nach dem
mauerfall, Hellersdorf, Marzahn etc. haben
ihre eigenen gesetzt und ihre eigenen Regeln. Wer hier lebt muss perspektivlos sein
und damit leben können, oder einfach nur
mit erhobenem Haupt seinen Weg gehen,
wie auch immer der aussehen mag. Christine Fenzl hat schon in anderen Projekten gezeigt, dass sie mehr hat als nur den Drang zu
fotografieren. Sie versucht Seelen einzufangen und schafft es diese, mit ganz wenigen
Ausnahmen, herausragend zu fotografieren.
So schaffen es die meisten Bilder ohne Text
ihre Geschichte zu erzählen und vor allem
zu bewegen. Ein bedeutender Fotoband mit
der nötigen Sensibilität und dem Wunsch zu
zeigen, nicht vorzuführen.
MIDCENTURY MEMORIES
(Taschen Verlag)

Marcia Resnick hatte 1975 einen schweren Autounfall. Als sie im Krankenhaus erwachte begann sie ihr Leben zu überdenken
und führte sich selbst die Details vor Augen. Heraus kam ein Buch, welches ANDY
WARHOL „Schlecht“ fand und auch beim
Betrachten ohne einen Hintergrund zu haben, kann man dem so folgen. Doch mit
dem Wissen, was sich hinter den inszenierten Bildern verbirgt, bekommen die Bilder
eine nahezu beklemmende Sichtweise und
vermögen eine fast grausige Selbstkritik zu

Lee Shulman ist
ein bedeutender
Fotograf und Filmemacher.
Im
Jahr 2017 rief
er The Anonymous Project ins
Leben rief, das
sich zu einer der
weltweit
bedeutendsten
Sammlungen von
Amateur-Fotografie-Dias entwickelte. Die
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Bilder wurden bereits in Paris und Mailand
ausgestellt und werden in diesem Jahr beim
renommierten Rencontres D‘Arles Photography Festival in Frankreich präsentiert.
Mit dem vorliegenden Buch, schafft er einen
eindringlichen Einblick in das, was wir alle
eigentlich tagtäglich erleben, aber oft nicht
mehr festhalten. Das soll nicht bedeuten,
dass sich hier eine Han facebook, Instagram
und andern social media-Placements präsentiert. Vielmehr lebt das Buch von der Einmaligkeit besonderer Momente und manchmal auch genau dem, was man heute nicht
fotografieren würde: dem persönlichen Innersten. Der Fotokritiker Richard B. Woodward schreibt dazu in seiner Einleitung: „Es
ist bezeichnend – und faszinierend –, dass
bei praktisch jedem der hier versammelten
Bilder Fotograf und Fotografierte einander
zu kennen scheinen. In diesem umfassenden Albums des Menschseins ist niemand
isoliert. Hier gibt es keine Fremden.“ Alles in
Kodachrome-Farben und meist auf 35mm.
Hervorragend.
THE PEARL RIVER
Christian Lutz
(Edition Patrick Frey)

in dem Band vergeblich suchen. Dafür aber
auf jedem Bild die Langeweile, denn es ist
immer jemand dabei, der das Handy bevorzugt und nicht die Location, das Besondere oder den überschwänglichen Luxus. Ein
großartiges Buch, wenn man die Bilder richtig deutet.
HENDRIX
Die illustrierte Biografie
Gillian G. Gaar
(Hannibal)
Wenn man einmal
über das Buchcover gefasst hat
und die ersten vier
Seiten hinter sich
hat, dann ist man
bereits high, so
gut ist das Buch
gestaltet
worden. Der Inhalt:
Jimi Hendrix. Die
Legende, die mit gerade mal vier Jahren
Präsenz in der Musikwelt, diese nicht nur
revolutionierte, sondern sie in manchen Ansätzen unsterblich machte, wie sich selbst.
Dieses Buch von Gillian G. Gaar (schrieb
auch schon über Springsteen, Nirvana und
Elvis), übersetzt von Andreas Schiffmann,
hat eine besondere Kraft, denn sie fesselt
jeden an das Leben von Hendrix und gibt
Details preis, die manchmal gut versteckt
oder nicht veröffentlicht wurden. Wer kann
sich schon vorstellen, dass JIMI HENDRIX
mit den WALKER BROTHERS auf Tour ging?
Doch so laut das Buch auch begann, so leise
endet es mit dem schicksalhaften Tod und
der unendlichen Geschichte danach. Nur
Gott weiß warum es so wichtig war Hendrix
auf die Erde zu schicken, wenn auch nur für
so kurze Zeit. Ein Buch was jeder und ich
meine „Jeder“ haben muss, so gut und packend ist es geworden.

NEUE ROMANE
“Ich baue dir ein Schloß aus Gold” habe ich
und sicher auch andere, ihrer damaligen Jugendliebe versprochen. Wenn ihr das gefallen hat, dann lebt sie heute in Hong Kong.
Und hier bewegt sich der Fotoband von
Christian Lutz. In Macao hat er sehr gradlinig fotografiert und damit Situationen erzeugt, die genau das zeigen was Macao ist:
ein überzogenes Mekka der neureichen, ob
in dieses Schema passend oder nicht. Ein
goldener Vorraum führt in den nächsten
Luxusshop, obgleich die Ware auch sonst
erhältlich ist, so wird sie hier sicher das dreifache kosten und genau aus diesem Grund
gekauft. Wer es mag, ok. Aber genau das ist
der Punkt, es macht eben nicht glücklich,
denn einen lächelnden Menschen wird man

DIE SCHATTENKÖNIGIN
Onyxpalast
Marie Brennan
(crosscult)
Unter der Herrschaft von Konigin
Elisabeth
floriert
England, doch es
gibt noch eine Königin. Invidiana ist
die Herrscherin über
die Unterwelt, die
Welt der Feen und
dunklen Spiegel der

Pracht an der Oberfläche, die mit geheimen
Allianzen und skrupellosen Treuebrüchen
das Geschick der Feen und Menschen manipuliert. Lady Lune bekommt von Ihr den
Auftrag, den Meisterspion Elisabeths zu
überwachen und zu manipulieren. Doch als
sie Michael Deven kennenlernt, wird ihre
Loyalität auf den Prüfstand gestellt. Wird
sie ihrer Königin treu ergeben sein? Und
kann Deven in der machiavellischen Welt
der Feen überleben? Gemeinsam können sie
die Quelle der Macht von Invidiana finden
und zerstören....Eine charmante und spannende Geschichte, die die elisabethanischen
Hofintrigen mit der Fantasie vermischt. Ein
eindrucksvolles Werk, das uns ins Land der
Feen im Umgang mit den Menschen eintauchen lässt.
DAS BUCH DEINES LEBENS
Jule Pieper (Self published)
Jule ist mit ihrem Leben nicht zufrieden.
Langweiliger
Job,
ätzende
Kollegen,
nervende
Mitbewohnerin, ein liebloser Freund, mit dem
sie nur Sex verbindet
-der noch nicht mal
gut ist .Bis ihr eines
Tages „ Das Buch des
Lebens“ in die Hände
fällt und sie darin zu
lesen beginnt. Das stellt ihr Leben in Frage
und auf den Kopf. Sie spürt, dass sie etwas
verändern kann, wenn sie es selber will.
Aber ist sie auch bereit für Veränderungen?
In ihren Schilderungen vom Arbeitsleben
und auch im Privatbereich mag sich so mancher wiedererkennen. Die Autorin schildert
die Dinge so plastisch, dass man beim Lesen
den Eindruck gewinnt, man sei mittendrin
im Geschehen. Ein sehr gelungenes kleines
Werk, das zum Verweilen einlädt.
DIE SAPHIR TOCHTER
Dinah Jefferies (Lübbe)
Louisa Ist die Tochter
eines
erfolgreichen
Edelsteinhändlers und
ist glücklich verheiratet. Doch dann verunglückt ihr Mann tödlich
und sie erfährt, dass
er voller Geheimnisse
war. Nichts ist so, wie
es schien. Ihren Mann
zog es immer wieder zu
einer Zimtplantage namens Cinnamon Hill.
Bei einem Besuch auf der Plantage begegnet sie dem Naturburschen Leö, der mehr
über ihren Mann zu wissen scheint als sie
selbst. Sie weiß bald nicht mehr, wem sie
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vertrauen kann. Sie denkt darüber nach, wie
sie in Zukunft ihr Leben gestalten und ob sie
ein eigenes Geschäft gründen soll. Doch der
magische Zauber von Cinnemon Hill hält sie
gefangen und scheint sie nicht mehr loszulassen. Oder ist es doch nicht die Plantage?
Mit eindrucksvollen Worten beschreibt uns
die Autorin Ceylon, mit seinen wundervollen Farben und den verführerischen Gerüchen. Eine herzergreifende und spannende
Liebesgeschichte im Jahr 1935.
IM HIMMEL GIBT ES EINEN BAHNHOF
Jando (KORos Nord)
Ein Mann sitzt allein und verlassen
am Meer und er
weiß nicht, wie er
dort hingekommen
ist. Eine fremde
Frau kommt zu ihm
und erzählt ihm
eine Geschichte,
seine Geschichte.
Zwei junge Menschen treffen und
verlieben sich. Alles ist perfekt, als sie einen
Sohn bekommen, bis ein Unglück geschieht.
Langsam kommen bei dem Mann die Erinnerungen wieder. Er war mit seiner kleinen
Familie auf einem Boot als ein Unwetter
aufkommt. Gibt es im Himmel einen Bahnhof? Dies ist ein wunderschönes modernes
Märchen, welches uns der Autor erzählt.
Man mag das kleine Buch, wenn man erst
mal angefangen hat zu lesen, gar nicht wieder aus der Hand legen. Eine berührende
Geschichte über die Kraft der Liebe.
DIE PERFEKTE LÜGE
Michelle Sacks (btb)
Sie haben sich ihren
großen Traum erfüllt.
Sie leben in einem
perfekten Haus, sind
eine perfekte kleine Familie, aber alles
beruht auf einer perfekten Lüge. Als dann
ihr kleiner Sohn tot
aufgefunden wird, bekommt die Idylle einen heftigen Knacks. War es ein natürlicher
Tod oder wurde er ermordet? Diesen Thriller legt man nicht mehr aus der Hand, wenn
man erst mal angefangen hat zu lesen. Es ist
eine spannende, schonungslose Geschichte,
die uns erzählt wird. Die Autorin versteht es,
ihre Leser zu fesseln. Ihre Art zu schreiben
ist faszinierend. Sie lässt ihre Charaktere aus
ihrer jeweiligen Sicht die Dinge im Einzelnen erzählen. Diese Schreibweise ist schon
fast genial, denn so kann der Leser die Geschichte wunderbar verfolgen. Das Ende
des Buches wird garantiert überraschen.

KINO KINO

KINO SOUNDTRACKS

FREIES LAND
(Telepool)
Kinostart: 09. Januar 2020

KNIVES OUT – EIN MORD ZUM DESSERT
(Warner)
Kinostart: 02. Januar 2019

JUMANJI-THE NEXT LEVEL
(Sony Pictures)
Kinostart: 12. Dezember 2019

LA BELLE EPOQUE (Milan)
Nicolas Bedos und Anne-Sophie Versinaeyen zeichnen verantwortlich für
den Soundtrack zu einem der sentimentalsten Filme der letzten Zeit.
„Die schönste Zeit unseres Lebens“
ist eine wunderbare Geschichte, die das Leben von vielen
Menschen widergibt und so ist auch die Musik. Sehr gefühlvoll und mit angenehmen Instrumentierungen unterlegt, so
dass man die CD auch gerne ohne Film hören kann und einmal Zeit bekommt über sein eigenes Leben nachzudenken.
VIKINGS (Sony Classical)

1992 verschwinden in den Wirren
der Nachwendezeit in einem kleinen
Dorf in Brandenburg, in der ehemaligen DDR, nahe der polnischen Grenze werden die zerstückelten Leichen
mehrerer Mädchen gefunden, von
denen angenommen wurde, dass sie
nach Berlin gezogen seien.
Der (Straf-)versetzte „West-Polizist“
Patrick Stein (Trystan Pütter, „Toni
Erdmann“ 2018) und sein „Ost-Kollege“ Markus Bach (Felix Kramer,
„Dogs of Berlin“, 2018) versuchen
das Rätsel der ermordeten Mädchen
zu lösen und stoßen dabei auf das
Schweigen und die Abneigung der
heimischen Bevölkerung. Beide müssen sich auch den Veränderungen
der Gesellschaft stellen. Während
Markus Bach von seiner beruflichen
Vergangenheit eingeholt wird, versucht Patrick Stein der Bevölkerung
näher zu kommen. Ein Wettlauf mit
der Zeit beginnt, als wieder ein Mädchen verschwindet.
Mit „Freies Land“ ist dem Regisseur,
Kameramann und Drehbuchautor
Christian Alvert (u.a. „Antikörper“
2005; „Pandorum“, 2009) ein szenisch sehr dichter, visuell großartiger
und spannender Deutscher(!!) Krimi gelungen, der erst im Kino seine
volle visuelle und atmosphärische
Spannung entfaltet. Dies ist aber kein
Zufall. Er adaptiert und kopiert mit
„Freies Land“ das sehenswerte spanische Original „La Isla Minimas-Mörderland“ aus dem Jahre 2014 von
Alberto Rodrígez (SEHENSWEHRT).
Ohne aber die „Post-Franco Ära“ des
Originals mit dem der Nachwende-Zeit in der DDR gleichzusetzen
zeichnet er ein düsteres Bild der
deutschen Wiedervereinigung, wie
es scheinbar, wahr oder nicht wahr,
noch in den Köpfen einzelner (Westund Ost-) Deutscher existiert. Vor
allem soziale Aspekte die 1992 nur
als Voraussahnungen für die ehemalige DDR- Bevölkerung existierten
(Übernahme von „Ost“-Betrieben
durch den Westen, Abwanderung
der Bevölkerung) und heute teils

(leider) eingetroffen sind, werden
thematisiert. Dabei kommt es zwischen dem (Straf-)Versetzten West
Kollegen Patrick Stein (großartig gespielt von Trystan Pütter), der vernab
von seiner schwangeren Frau, in die
Einöde und Trostlosigkeit von Brandenburg versetzt wurde und seinem
Ost-Pendant und „Stasi-belasteten“
Kollegen Markus Bach (herausragend verkörpert durch Felix Kramer)
zu psychologischen Kämpfen, in denen man die Ungleichheit und Zer-

rissenheit dieses Zusammengangs
zwischen „OST“ und „WEST“ kurz
nach der Wende erahnen kann. Mit
Verstörend-psychedelischen Kamerabildern einer karg-ausgebrannten
Landschaft und in Zusammenarbeit
mit dem versierten Editor Marc Hofmeister, mit dem Alvert schon oft
zusammengearbeitet hat, verstärkt
Christian Alvert die psychischen
Strudel und die seelische Geisterbahnfahrt, in die sich seine beiden
Charaktere mehr und mehr verstricken, um zum Schluss ihren Auftrag
als „Team“ dennoch zu Ende zu führen.
EIN SEHENWERT- „SCHMUTZIGER“
UND
ATHMOSHÄRISCH-DICHTER DEUTSCHER THRILLER, der dem Original in Nichts
nachsteht.

Nach dem alljährlichen Thanksgiving-Familien-Essen, wird der Patriarch und berühmte Krimiautor
Harlan Thrombrey (Christopher
Plummer) tot in seinem Schreibzimmer aufgefunden. Was zuerst als
Selbstmord erscheint, wird, als der
von einem unbekannten engagierten, Detektive Benoit Blanc (Daniel
Craig) auf der Bildfläche erscheint,
in ein anderes Licht gerückt. Plötzlich sind alle Familienmitglieder
verdächtigt, das Oberhaupt der
Familie ermordet zu haben. Die
Suche nach vermeintlichen und der
Kampf um das Erbe beginnt ohne
Rücksicht auf Verluste und Familienzugehörigkeit.
Rian Johnsons Krimi-Charade und
„Mörder rate Thriller“ Film „Knives Out – Ein Mord zum Dessert“
knüpft außerordentlich unterhaltend an die großen Klassiker
des Krimi Genres wie z.B. Agatha
Christie usw. an. Der Zuschauer
wird mit den klassischen Handlungssträngen und Versatztücken
dieses Genres zum „inoffiziellen
Mitarbeiter“ des aufklärenden Detektivs Benoit Blanc (Daniel Craig).
Verhöre, Testamentseröffnungen
in der Bibliothek, geheime Intrigen
und überraschende Wendungen
im Plot gehören zu der Klaviatur
des Spannungsbogens, auf dem
Rian Johnson meisterlich den Zuschauer an der Nase herumführt.
Dabei wird auch der Zuschauer,
genauso wie der Detektiv laufend
in die Irre geführt und ähnlich wie
bei den großen Vorbildern dieses
Genres bleibt die Spannung bis
zum Schluss erhalten. Das witzige daran ist, dass der Zuschauer
meint, im Gegensatz zum Detektiv, den Täter bereits nach 45 Minuten zu kennen. Was aber dann
nach 130 (kurzweiligen) Minuten
herauskommt, lässt den Zuschauer
sprachlos, überrascht und sehr gut
unterhalten in seinem Kinosessel
zurück.
Rian Johnson („Star Wars-Die letz-

te Jedi“, 2017), der mit den Filmen
„Brick“ (2005) und „Looper“ (2012)
ähnliche verzwickt-verschachtelte
Drehbücher und Filme abgeliefert
hat, beweist einmal Mehr, was für
ein Genie er als Drehbuchautor
und Regisseur ist und dass er die
Feinheiten des Genres verstanden
hat. Dabei macht er es sich selbst
mit seinen verschachtelten Rückblicken und Andeutungen absichtlich schwer, die Spannung und das
Tempo seines Films zu halten.

Auch die Besetzung ist ein „Hammer“ für sich. Daniel Craig als
messerscharf
kombinierender
Detektiv Benoit Blanc, darf vernab des minimalgrimassierenden
Bond- Charmes sein schauspielerisches Können endlich mal wieder
zeigen. Desweitern geben sich als
„Mordopfer“ und Oberhaupt seiner
gierig-verkommenden Sippe Christopher Plummer, und als seine Verwandten Chris Evans, Jamie Lee,
Toni Collette, Don Johnson und
Michael Shannon die Ehre!
Eine überaus bitterböses und grandios-kriminalistisches Krimifeuerwerk mit Top-Besetzung, das man
unbedingt sehen sollte.

„Vikings“ ist eine machtvolle und
kräftige Serie, die, wenn auch nicht
ganz so erfolgreich in Deutschland,
viele Fans auf der Welt gefunden
hat. Der Soundtrack der sechsten
Staffel erscheint auch in Deutschland als CD und bringt
das was man als Wickinger Fan erwartet – kriegerischen
Sound der damaligen Zeit.

Als es für Spencer (Alex Wolff) privat nicht
so läuft und er bei Martha (Morgan Turner)
nicht landen konnte, besucht er während
der Ferienzeit seinen kranken Opa Eddie
(Danny de Vito) der immer von seinem alten Geschäftspartner Milo (Danny Glover)
besucht wird, sie sich aber eigentlich nicht
mehr ausstehen können.
Da Spencer das „Jumanji-Spiel“ heimlich
behalten hat, will er nochmals als sein Avatar Dr. Smolder Bravestone (Dwayne Johnson) seiner Wirklichkeit entfliehen und als
Held von „Jumanji“ brillieren. Als seine alten Freunde, der Footballspieler Anthony
„Fridge“ Johnson (Ser‘Darius Blain) und Bethany Walker (Madison Iseman) merken, was
er angestellt hat tauchen sie, um ihn retten,
wieder in das Spiel ein. Leider werden Eddie und sein Freund Milo ausversehen mit
in das Spiel gesaugt. Während Martha ihren
alten Avatar „Ruby Roundhouse“ (Karen
Gillian) behält, schlüpft Eddie in den Avatar von Dr. Smolder Bravestone und Milo in
die Rolle von Franklin „Mouse“ Finbar (Kevin Hart) während Anthony die Rolle von
Sheldon „Shelly“ Oberon (Jake Black) erhält.
Mit diesen verteilten Rollen macht sich das
Quartett auf die Suche nach Spencer und
müssen nun im „Nächsten Level“ gegen
„Jurgen the Brut“ (Rory McCann, „GoT“)
kämpfen um das Spiel wieder verlassen zu
können.
Nach dem einigermaßen erfolgreichen „JUMANJI-Willkommen im Dschungel“ hat
es der Regisseur und Drehbuchautor Jake
Kasdan fertigebracht, buchstäblich das
„JumanjiVersum“ auf einen „Neuen Level“
zu bringen. Angefangen damit, dass er die
beiden Stars „Danny de Vito“, der sowohl
in Komödien und Dramen brillierte und
Danny Glover „Lethal Weapon“ –Reihe) für
die reale Welt engagieren konnte, als auch
die Rapperin und Schauspielerin Awkwafina (Golden Globe Nominierung für ihren
neuen Film „The Farewell“) für die „digitale“ Welt. Vor allem harmonieren die neuen Darsteller auch perfekt mit dem „Gute
Laune“ und bestens harmonierenden Cast
von „JUMANJI-Willkommen im Dschun-

gel“ um Dwayne
Johnson, Joe Black
und Kevin Hart.
Da macht es Spaß,
den Schauspielern
dabei zu zuschauen, wenn die Avatare das „andere“
Geschlecht haben,
als die eigentliche
„Spielerperson“
und mit diesen stereotypen „Wehe du fast an meine Brust…“
transgendernd herumalbern. Dies kommt
öfters vor, da in „Next Level“ die Charaktere
auch getauscht werden können, und geben
so dem Sequel noch mehr Witz, Action und
Tempo als im ersten Teil. Durch diese Action- und Temporeiche Erzählweise, lohnt
es sich, unbedingt den Film, wenn man die
Möglichkeit dazu hat, im „IMAX 3D“ anzusehen. Jake Kasdan spickt den Film außerdem noch zusätzlich liebevoll mit unzähligen Filmzitaten von „Indiana Jones“ über
„Kampf der Titanen“ bis hin zu „GoT“. DANK
DES GESAMTEN TEAMS IST „JUMANJI-THE NEXT LEVEL“EIN GELUNGENES,
TEMPOREICHES UND KURZWEILIGES
STÜCK POPCORN-KINO! Mal ehrlich! Mit
Dwayne Johnson im Cast, kann man sowieso nicht viel falsch machen?!
Wir verlosen 2x2 Tickets und 2 JUMANJI
DVDs „Willkommen im Dschungel“ zum Einstimmen. Mail bis 23. Dezember an: verlosung@cuteanddangerous.de

DIE EISKÖNIGIN 2 (Walt Disney)
Toller Film – tolle Musik, fertig!. Der
große Kinohit hat natürlich neben
den Scores auch einiges an Prominez
zu bieten. So haben PANIC AT THE
DISCO, MARK FORSTER, HAPE
KERKELING und WEEZER Songs zu dem märchenhaften
Soundtrack beigetragen und machen die Kompositionen zu
einem weiteren Highlight, neben dem Film, den ja sowieso
jeder sehen sollte. Und das nicht nur zur Weihnachtszeit.
FARMAGEDDON
(Sony Classical)
Shaun das Schaf Filme sind zu absoluten Highlights herangewachsen. Zum
neusten Film mit den lustigen Tieren
gibt es einen Soundtrack von Tom
Howe. Howe ist eigentlich mehr in der Serienlandschaft zu
Hause, aber beeindruckte auch schon mit dem Soundtrack
zu „Wonder woman“. Die Aufgabe hat er bestens gemeistert und der Sound passt zu den Schafen und den Aliens.
THE OUTLANDER Season 2+3
(Music on vinyl)
Diese großartigen Soundtracks von
Bear McCreary wurden jetzt als Vinyl Editionen aufgelegt. Jeweils in einer
nummerierten Auflage von 500 Stück
kommen die jeweiligen Staffelbegleiter als Doppelalbum
mit Klapppcover. Beide sind auf 180gr gepresst, wobei
Season 2 auf rot/schwarzem Vinyl gepresst wurde und
Season 3 auf grünem Vinyl. Beide Alben haben zudem ein
bedrucktes Insert und einiges an Fotomaterial zu bieten.
Ein meisterhaftes Sammlerstück wie die Serie.
LITTLE WOMAN
(Sony Classical)
Der Film „Little woman“ , ein Historiendrama mit Emma Watson,
erscheint bei uns erst am 30. Januar
2020. Der Soundtrack von Alexandre Desplat erscheint bereits dieser Tage. Desplat kennen
wir von unzähligen Soundtracks, die jeder kennt, wenn
auch der Name vielleicht nicht so geläufig ist: „Harry Potter“, „Isle of dogs“, „Kursk“ um nur einige zu nennen. Desplat ist ein Meister in der musikalischen Dramaturgie und
verfügt über ein Gespür für spannende Situationen. So ist
er genau der Richtige für die Musik zu diesem Drama um
vier furchtlose Schwestern, die sich ohne ihren Vater nach
dem amerikanischen Bürgerkrieg durchschlagen müssen.
A HIDDEN LIFE (Sony Classical)
„Ein verborgenes Leben“ erscheint
am 30. Januar 2020 im Kino und erzählt das Leben von Franz Jägerstätter, der zu Hitlers Zeiten den Dienst
an der Waffe verweigerte und dafür
durch die Hölle gehen musste. Musikalisch hat sich James
Newton Howard dem Thema gewidmet, dem wir Unmengen an großen Soundtracks zu verdanken haben.

HOME ENTERTAINMENT

HOME ENTERTAINMENT

JETSONS Der Kinofilm
(Just bridge)
1962 produzierten die Hanna Barbera
Studios die erste von 75 Folgen der zukunftsorientierten Familie den Jetsons.
Es ist bemerkenswert wie genau manche
Dinge damals schon angedacht wurden,
die heute sogar Realität sind, wenn wir
auch noch nicht von Planet zu Planet
fliegen. Die Jetsons sind eine typisch amerikanische Familie: Vater George, Mutter Jane und die zwei Kinder Judy und
Elroy. Dazu kommt der Hund Astro, der sprechen kann und
das super geniale Roboter Hausmädchen Rosie. Besonders
gelungen ist der, immer nahe am Herzinfarkt lebende, Chef
von George, Mr. Spacely. In dem Kinofilm, der 1990 erschien,
wird George wirklich mal befördert,
muss aber mit seiner Familie auf einen
anderen
Planeten
ziehen. Dort muss er
die Interessen seiner
Firma ebenso vertreten, wie das Leben
der Grungies retten, die von den Plänen der Firma in ihrem
Lebensraum verdrängt würden. Ein Film der aktuell ist und
zeigt wie sehr doch die Zeit stehen geblieben ist, denn durch
Technik haben sich menschliche Probleme nicht verbessert.
Pflicht! Wir verlosen je zwei DVDs/ BluRays. Mail mit „Jetsons“
bis 11. Januar 2020 an: verlosung@cuteanddangerous.de

WEDDING
(Fokus Classics)
Als 1989 der Film von Heiko Schier erstmals bei den Internationalen Hofer Filmtagen lief, war irgendwie klar, das wird
mal ein Klassiker. Dafür sprachen dann auch die Folgen 1990,
denn bei seinem offiziellen Kinostart am 1. Februar 1990
bekam der Film eine Titelstory im Berliner Tip und das will
was heißen. Heiko Schier, der auch das Drehbuch schrieb,
erzählt in dem Film vom ganz normalen Leben im Wedding.
Mit einem ganz besonderen Fingergespür verbindet er Freud
und Leid von drei Jugendfreunden, die am Ende des Tages
feststellen müssen, dass sie keinen ihrer Lebensträume umsetzen konnten. In den Hauptrollen der junge Heino Ferch,
Harald Kempe, Roger Hübner und Angela Schmid-Burgk, die
danach nie wieder in Erscheinung trat, obwohl sie absolutes
Talent zur Schauspielerei hatte. Nach 30 Jahren erscheint nun
„Wedding“ zum ersten Mal auf DVD, in einer limitierten Auflage von 500 handnummerierten Exemplaren.
Zu bestellen über: filmboerse.berlin@gmail.com oder zur Zeit
im City Kino Wedding, da er dort auch an einigen Terminen im
Monat gespielt wird. Wir verlosen zwei DVDs. Mail mit „Wedding“ bis 11. Januar 2020 an: verlosung@cuteanddangerous.de

ZOO
(I on new media)
Regisseur Antonio Tublen ist
ein fast unbeschriebenes Blatt.
Zwar hat er bereits zwei Filme
gedreht und an zwei weiteren
mitgearbeitet, aber ZOO ist
schon speziell. In einer Zombieapokalypse erzählt er die Geschichte einer auseinander brechenden Beziehung. Doch die Umstände lassen keine Scheidung zu, vielmehr fordern sie alles um als Paar eine Einheit zu
stellen. Doch das ist noch lange nicht alles, denn Herausforderungen gibt es in Hülle und Fülle.
Mit einem großartigen Cast: Zoe Tapper (Reunited),Ed Speleers
(The house that Jack build) und Antonia Campbell-Hughes
(Black 47), doch vor allem ist es Jan Bijvoet, der den Zuschauer fesselt. Der Belgier, der 2014 mit seiner Hauptrolle
in „Borgman“ für einen eiskalten Schauer sorgte, schafft es
auch in ZOO wieder zu dominieren, ohne etwas Besonderes zu machen. Seine Ausstrahlung ist ausreichend für Gänsehaut pur und die machtvolle Umsetzung minimalistischer
Geschehnisse in einer einzelnen Wohnung. Ein herausragender dystopischer Film, der
ungeahntes Entwicklungspotential in sich birgt. Wir
verlosen je eine DVD/ BluRay. Mail mit „Zoo“ bis 11.
Januar 2020 an: verlosung@
cuteanddangerous.de

3 FROM HELL
(Studiocanal)
Bill Moseley und Sheri Moon Zombie sind
das Verbrecherpaar der Neuzeit. Federführend von Metal und Horror-Master Rob
Zombie kommt jetzt der dritte Teil seiner
Geschichte um die Mörderfamilie Firefly. 3
FROM HELL setzt direkt dort an, wo 2005
„The devil`s reject“ aufgehört hat. Otis, Baby und Captain Spaulding ziehen eine blutige Spur durch die Lande, obwohl sie beim
letzten Schlag gerade so entkommen konnten. Doch es soll
nicht lange dauern und das Trio wird gefasst. Wer aber denkt
die lebenslange Haftstrafe beendet nun das Metzeln der täuscht
sich. Das grausame Trio wächst zum Quartett und schafft es
auszubrechen. Somit folgt eine wilde und brutale Schlachtfahrt
durch die Staaten. Vor allem Baby (Sheri Moon Zombie) schafft
es wieder den Wahnsinn zu verkörpern wie keine andere. Wer
war schon Charles Manson? Er hätte die Devils Rejects nie überlebt. Auch Danny Trejo darf bei Rob Zombie im Cast nicht fehlen.
Ein neuer Knaller vom Meister. Wir verlosen je eine DVD/ BluRay.
ACHTUNG: nur mit Altersnachweis - Mail mit „Hell“ bis 11. Januar
2020 an: verlosung@cuteanddangerous.de

BACKDRAFT 2
(Koch Films)
Knapp neun Jahre nach
dem sehr erfolgreichen
BACKDRAFT Film, dreht
Gonzalo
Lopez-Gallego
ein Sequel und schafft es
wirklich für Begeisterung
zu sorgen. Mit Joe Anderson und einem begnadeten Donald Sutherland in den Hauptrollen,
führt er die Ruhmesserie der heldenhaften Feuerwehrleute des Chicago Fire Department weiter. Auch wenn einst Kurt Russell einen noch
verbitterteren Stephen McCaffrey darstellte, so
spielt Joe Anderson einen toughen Stephen in
der Neuzeit. In der gleichen Rolle wie einst William Baldwin, was den Kreis der Darsteller fast
schließt. Spannend und aktuell wie damals. Wir
verlosen je eine DVD/BD. Mail mit „Backdraft“ bis
11. Januar an: verlosung@cuteanddangerous.de
THE FLINTSTONES
THE FLINTSTONES –
VIVA ROCK VEGAS
(Studiocanal)
Die Flintstones sind eine der
wenigen Zeichentrickserien,
die eine Real Verfilmung gut
überstanden haben. Hier
wurden nicht nur passende Charaktere, als alte
und junge Darsteller, ausgewählt, sondern auch
die Rahmenfiguren, wie Dinosaurier & Co, sind
nicht übertrieben in Szene gesetzt worden.
Schön das beide Filme jetzt als DVD und auch
als Blu Ray neu aufgelegt wurden.
LEID UND HERRLICHKEIT
(Arthaus)

Pedro Almodovar verfilmt, mit Antonio Banderas in der Hauptrolle, das Leben von Salvador
Mallo. Es ist der Aufstieg eines bedeutenden Regisseurs, nämlich sich selbst, der auf dem Gipfel
seines Erfolges beginnt, sich mit seiner Vergangenheit auseinander zu setzen. So entsteht ein
sentimentaler Film über Ruhm, Macht und das
oft verlorene Glück vergangener Zeiten. Leidenschaftlich erzählt und ergreifend inszeniert. Wir
verlosen je eine DVD/BD. Mail mit „Leid“ bis 11.
Januar an: verlosung@cuteanddangerous.de
ROADS
(Arthaus)
Ein etwas anders orientierter
Roadmovie von Sebastian
Schipper, der mit „Victoria“

bereits überzeugen konnte. Gyllen flüchtet mit
dem Luxusauto seines Steifvaters, während eines Kurzurlaubs in Marokko, nach Frankreich.
Dort will er seinen richtigen Vater suchen. Auf
dem Weg stößt der Kongolese William dazu,
der seinen Bruder suchen will. Es wird zu einer
Selbsterfahrung für beide, die mehr verbindet
als es anfangs den Anschein hat. Mit „Roads“
kommt Schipper natürlich nicht an Victoria ran,
kann aber durch seine ehrliche Art zu Erzählen
einige pointierte Akzente setzen. Wir verlosen je
eine DVD/BD. Mail mit „Roads“ bis 11. Januar an:
verlosung@cuteanddangerous.de

Mikkelsen gespielt, überlebt einen Flugzeugabsturz in der Arktis. Anstatt allein durch das Eis
zu ziehen wartet er lieber auf eine mögliche
Rettung im Schutz seines Wracks. Doch die Rettung, in Form eines Hubschraubers, verschlimmert seine Situation als dieser auch abstürzt und
zudem eine schwer verletzte Pilotin als neues
Problem für Overgard mit sich bringt. Ein Schocker für sich, denn immer wieder verfällt man
der Situation und überlegt, was man selbst in
dieser Situation machen würde. Brutal gut! Wir
verlosen je eine DVD/BD. Mail mit „Arctic“ bis 11.
Januar an: verlosung@cuteanddangerous.de

DER UNVERHOFFTE
CHARME DES GELDES
(Telefilm)

LYING AND STEALING
(Constantin)

Durch Zufall gerät der
schüchterne
Lieferant
Pierre an die Beute aus einem misslungenen Überfall. Zwei Säcke voll Geld
versteckt er in seinem Auto und versucht mit
einem schrägen Triumvirat das Geld zu verstecken. Gerade er selbst ist Gegner des Kapitalismus und sein neu gewonnenes Umfeld besteht aus Betrügern und einer Prostituierten.
Unglaublich charmant sind Szene und Darsteller ausgewählt, führen durch ein Labyrinth von
Scheinwelten und zeigen eigentlich unwichtig
Geld sein kann, doch gleich alle hinter ihm her
hecheln. Eine absolute Überraschung und somit empfehlenswert! Wir verlosen je zwei DVD/
BD. Mail mit „Geld“ bis 11. Januar an: verlosung@
cuteanddangerous.de
FISHERMAN`s FRIENDS
(Splendid)
FISHERMAN`s FRIENDS
ist eine lustige Komödie
um den plötzlichen, möglichen Ruhm. Doch was anfangs wie ein Angebot aus
heiterem Himmel aussieht,
entpuppt sich schnell als gemeiner Scherz.
Doch oft kommt es gerade dann anders als
man denkt. Chris Foggin inszeniert eine typisch
britische Komödie, die voll gespickt mit britischem Humor ist und gleich auch eine Abrechnung mit dem Brexit-unfreundlichen Europa in
sich birgt. Wie ein echter „Fisherman`s friend“
– leicht und dann böse im Abgang. Wir verlosen
je eine DVD/BD. Mail mit „Fishermans“ bis 11. Januar an: verlosung@cuteanddangerous.de
ARCTIC
(Koch Films)
Es ist ein Film geworden,
der einem die Kälte selbst
im Sommer ins Wohnzimmer bringen wird. Der Forscher Overgard, wirklich
beeindruckend von Mads
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Einer meisterhafter Kunstdieb trifft auf eine erfahrene
Betrügerin. Zusammen planen sie aus ihrem illeaglen
Alltag ins normale und legale Leben zu kehren. Doch
dazu gibt es einige an Hürden zu überbrücken,
was zu zahlreichen Turbolenzen führt. LYING
AND STEALING ist eine amüsante Komödie
des jungen Matt Aselton. Die darsteller wurden
gut ausgewählt, aber aus der Story selbst hätte
man noch viel mehr rausholen können. Sicher
ist Aselton mit gerade mal seinem zweiten Film
noch nicht voll erfahren und so muss man an
manchen Stellen eben mit Abstrichen leben. Wir
verlosen drei DVDs. Mail mit „Lying“ bis 11. Januar
an: verlosung@cuteanddangerous.de
VÄTERCHEN FROST –
DER KAMPF DER ZAUBERER
(Euro Video)
Auch wenn der Film den
Eindruck eines Weihnachtsmärchens liefert, so ist es
eher ein Abenteuerfilm, den
man das ganze Jahr über sehen kann. Im Reich der Magier landet das junge
Mädchen Masha, die sich gegen ihre Umwelt
wehren muss, die sie nicht ernst nehmen wollen. Doch eines Tages trifft sie in der Stadt auf
die Kreaturen, die ihr sonst im Schlaf erscheinen
und wird in die Welt der Magier mitgenommen.
Dort lüftet sich für sie das Rätsel um den Weihnachtsmann und eine Welt offenbart sich ihr,
der ihr eine große und machtvolle Rolle zugeteilt
hat. Ein schönes Märchen mit Unmengen an
Effekten und viel abenteuerlicher Atmosphäre.
Wir verlosen zwei DVDs. Mail mit „Frost“ bis 11.
Januar an: verlosung@cuteanddangerous.de
SO WIE DU MICH WILLST
(Alamode Film)
Es ist manchmal der
Hauch der ausreicht einen Höhepunkt absoluter
Erregung zu verspüren.
So ergeht es Claire, die

HOME ENTERTAINMENT

Wir kommen zur
Filmbörse Berlin 2020

über ein facebook Profil in eine 25 Jahre jüngere frauenrolle
schlüpft und sich in einen Mann verliebt, der dem Charme und
der möglichen Person erliegt. Doch aus einer Lüge kann man
kaum entkommen und für Claire führt dies zu einer Selbstspaltung , die sie zwischen Depressionen und einem extremen Jungbrunnen wandeln zu lassen scheint. Mit einer genialen Juliette Binoche perfekt besetzt zeigt Safy Nebbou ein
feinfühliges Portrait einer Frau in den besten Jahren, die der
Verlockung des Internets erliegt. Wir verlosen drei DVDs. Mail
mit „Claire“ bis 11. Januar an: verlosung@cuteanddangerous.de
BRITT-MARIE WAR HIER
(Prokino)

ausgesuchte Mangas
und Animes
spannende Themen
für den 18er Bereich
ein Programm was
alle Sammler begeistern wird.

Es ist nie zu spät für ein Neues Leben. 40 Jahre hat es funktioniert zwischen Britt-Marie
und ihrem Mann. Doch als dessen Affäre vor
ihr steht, legt sie den Ring ab und wird Jungendarbeiterin. Zum ersten Mal steht sie vor
nahezu unüberwindbaren Schwierigkeiten,
die ihr ganzes Leben verändern und ihr bisheriges in Frage stellen. Witzige Komödie aus Schweden, umgesetzt von Tuva Novotny, die bereits einige gute Herausforderungen im Film umsetzen konnte. Jetzt sind die Frauen am Zug. Wir verlosen zwei DVDs.
Mail mit „Britt“ bis 11. Januar an: verlosung@cuteanddangerous.de
DIE DAMASKUS
VERSCHWÖRUNG
(KSM)
Mit Jonathan Rhys-Meyers
(„Black butterfly“, „Mission
impossible“) in der Hauptrolle, gelingt Daniel Berk
bei seinem Regiedebüt ein spannender Spionage Thriller.
Rys Myers spielt den israelischen Spion Ari Ben-Son, dessen
Mission in Berlin misslingt und so in ein Katze/ Maus Spiel in
Syrien mündet. Ein inhaltsreicher Thriller mit viel politischem
Tiefgang und einer aufregenden Kamerafahrt in Bond-Manier.
WENN FLIEGEN TRÄUMEN
(Resiste Film)
Sie kann sehr gut schauspielern, sie sieht sehr
gut aus und jetzt kann sie auch noch Regie!
Die Rede ist von Katharina Wackernagel. Mit
der coming-of-age Komödie um zwei ungleiche Schwestern, die sich auf Grund eines
gemeinsamen Erbes erstmals miteinander
beschäftigen müssen, hat sie ein schönes Stück Weltanschauung
und weltoffenes Verständnis geschaffen. In einem roten Feuerwehr Auto geht es nach Norwegen mit Begegnungen, die man
nicht in einem Buch findet, aber in diesem Film. Tolerant, selbsterkennend und trotz allem voller Humor. Wenn das Leben am
Ende doch immer so leicht wäre. Wir verlosen drei DVDs. Mail mit
„Träumen“ bis 11. Januar an: verlosung@cuteanddangerous.de
BODIEST AT REST
(Euro Video)
Bereits 2018 begeisterte der Film die
asiatischen Zuschauer, jetzt kommt dieser temporeiche Thriller endlich nach
Deutschland. Der Gerichtsmediziner
Chen und seine Assistentin, werden von
drei brutalen Verbrechern, in der Gerichtsmedizin, überfallen.
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Diese wollen ein Beweisstück vernichten,
haben aber nicht mit der Gegenwehr und
vor allem dem Ideenreichtum von Chen und
Qiao Lin gerechnet. Ein Thriller der nicht
viel Locations benötigt und gerade deswegen auch eine bedrückende Atmosphäre
schafft. Ein absolut gelungener Thriller mit
Hong Kong-Action. Wir verlosen je eine DVD/
BD. Mail mit „bodies“ bis 11. Januar an: verlosung@cuteanddangerous.de
PERFECT SKIN
(Pierrot LeFou)

Die noch junge Schauspielerin Natalia
Kostrzewa hat mir schon in ihrer Rolle in
„The cured“ gefallen. Jetzt, in ihrer ersten
Hauptrolle, zeigt sie alles was in ihr steckt.
Als Opfer des Tattoo Künstlers Bob, muss
sie in seinem Kellergewölbe, als perfekte
Tattoo-leinwand den Rest ihres Lebens fristen, doch ganz so einfach geht das nicht.
Grausam und brutal wird sie immer wieder
tätowiert und gequält. Ein großartiger Horrorfilm, wie man ihn aus dem Hause Pierrot
LeFou gewohnt ist, mit einer herausragenden Natalie Kostrzewa. Wir verlosen zwei
DVDs. Mail mit „Tattoo“ bis 11. Januar an:
verlosung@cuteanddangerous.de
LONG SHOT
(Studiocanal)

THE QUAKE
(Universum)

THE PROFESSOR AND THE MADMAN
(KSM)

Kristian ist traumatisiert von
einem großen Beben in Oslo,
bei dem ihm viele Menschen
das Leben verdanken. Als ein
Teil eines Verkehrstunnels
zusammen bricht ist für ihn
klar, das Schicksal fordert ihn noch einmal heraus.
Keiner will ihm glauben, doch bald zeigt die Natur
ihr wahres Gesicht und Kristian muss eine Familie
retten und versuchen, seine geliebte Stadt, vor einem kompletten Desaster zu schützen. Großartige
Effekte und schauspielerische Leistungen aller Akteure, machen aus dem Streifen von John Andreas
Andersen einen herausragenden Katastrophenfilm. Wir verlosen je eine DVD/BD. Mail mit „Quake“
bis 11. Januar an: verlosung@cuteanddangerous.de

Simon Winchester liefert
die Romanvorlage zu diesem Film, der mit Mel Gibson und Sean Penn großartig besetzt wurde. Bei dem
Mega Vorhaben ein umfangreiches Wörterbuch zu
schreiben, stößt Philologie Professor James Murray
an seine Grenzen. Um auch den Slang des einfachen Volkes einzubauen, bekommt er Hilfe von dem
Psychopathen Dr. William Chester Minor. In kaum
einem Film zuvor hat sich gezeigt, wie dicht Genie
und Wahnsinn nebeneinander liegen. Eine kraftvolle und düstere Geschichte, die schon auf dem letzten Fantasy Filmfest für viel Applaus gesorgt hat.
Wir verlosen zwei DVDs. Mail mit „Madman“ bis 11.
Januar an: verlosung@cuteanddangerous.de

SECRET SANTA
(I on new media)

AYKA (Good movies)

Eigentlich ist das “Santa mordet zu Weihnachten”-Thema doch langsam durch. Mag sein, aber
drum herum lassen sich immer wieder lustige Blutstories erzählen. So geht es bei Familie Pope (der
Name passt schon prima) jedes Jahr zu Weihnachten alles andere als friedlich zu. Aber es soll noch
besser werden, denn ungeachtet der ständigen
Streitigkeiten, kommt die Familie auch in diesem
Jahr zu Weihnachten zusammen. Diesmal ist jedoch eine Droge in den Weihnachtspunsch gelangt
und die führt zu anderen Auseinandersetzungen als
nur „streiten“. Jetzt wird es blutig, denn der vulgärste Wortschatz reicht nicht mehr aus. Schöne Splatter Weihnachten mit einfallsreichen Metzelszenen
– einfach herausragend, ein Fest für alle Blutfans.
Wir verlosen je eine DVD/BD. Mail mit „Santa“ bis 11.
Januar an: verlosung@cuteanddangerous.de
PRIESTER DER
DUNKELHEIT
(CMV)

Fred hat großes Pech, denn sein Verlag für
den er tätig ist, wurde übernommen. Ausgerechnet von dem Verleger, den er in seinen
Artikel immer wieder angefeindet hat. Jetzt
wird es eng für ihn. Auf einem Presseempfang trifft er auf die Außenministerin und
angehende Kandidatin für die nächste Präsidentschaftswahl, Charlotte Field, die früher
sein Babysitter war. Jetzt soll er ihre Reden
schreiben. Seth Rogen und ein perfekter
Gegensatz, Charlize Theron, aber Gegensätze ziehen sich bekannter Weise an oder aus
wie in dem Film. Eine typisch amerikanische
Liebesgeschichte im Umfeld des Weißen
Hauses, einfach genial.

Frank Q. Dobbs schuf diesen
Klassiker, der lange, als DVD
und Videokassette sowieso,
verschollen war. Es herrscht
Angst in diesem Teil Amerikas. Immer wieder ereignen sich unerklärliche Autounfälle, oder es
verschwinden Leute einfach spurlos …! Ein erbarmungsloser Geheimbund beherrscht das Gebiet.
Mit Folter, Verhören und bestialischen Racheakten
herrschen die „Hohen Priester der Dunkelheit“. Dieser Klassiker war lange verschollen und dabei ist er
in Sachen Okkultismus kaum zu überbieten. 80 Minuten uncut Spaß mit dem absolut Bösen. Wir verlosen je eine DVD/BD. Mail mit „Priester“ bis 11. Januar
an: verlosung@cuteanddangerous.de
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AYKA, gespielt von der jungen und
unerfahrenen Samal Yeslyamova, muss täglich ums Überleben
kämpfen. Damit ist sie in Moskau
aber nicht allein, doch als Schwangere hat sie es doppelt schwer. Nach der Geburt
verlässt sie fluchtartig die Klinik und versucht sofort wieder zu arbeiten, was nicht nur ein schweres
Unterfangen ist, sondern auch die letzten selbst gesteckten Grenzen zum Einsturz bringt. Samal wurde
bei den Filmfestspielen von Cannes als beste Schauspielerin ausgezeichnet, für eine Rolle die in manchen Regionen Russlands heutzutage immer noch
Wirklichkeit ist. Beeindruckend und erschreckend.
DIE UNENDLICHE
GESCHICHTE (Constantin)
Der Film um das Geheimnis der
kindlichen Kaiserin und dem Königreich Phanasien ist auf der Bühne
und im Film ein Klassiker geworden.
Jetzt erscheint der Film restauriert in einer brillanten
4K Fassung und verpackt in zwei verschiedenen,
aufwendig gestalteten Mediabooks. DVD und BluRay geben durch die neue Qualität dem Film noch
mehr Spannung und mit dem 40 seitigen Booklet
gibt es noch zusätzliche Informationen zu dem Film,
der vor 35 Jahren die Leinwand eroberte. Wir verlosen ein braunes Mediabook. Mail mit „Unendlich“ bis
11. Januar an: verlosung@cuteanddangerous.de
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ROBIN HOOD (Warner)
Der Klassiker, mit Kevin Costner in
der Hauptrolle, erscheint zu Weihnachten in einer Steel Box BluRayEdition und DVD Edition. Beide
beinhalten die Kinofassung und die Langfassung, die
einen Blick auf die Vorgeschichte wirft. Für Fans von
dem Film ein ganz besonderes Highlight , was man unbedingt in der heimischen Kinothek haben sollte. Wir
verlosen je eine DVD und eine Steel Box. Mail mit „Robin“
bis 11. Januar an: verlosung@cuteanddangerous.de

tr y again, die again
Aus heiterem Himmel verschlägt es den Schüler Subaru in eine magische Welt,
wo er die mysteriöse wie schöne Halbelfe Emilia kennenlernt. Schnell wird
ihm klar: Er ist der Held eines epischen Fantasy-Abenteuers, dazu auserwählt,
Emilia zu retten und ihr Herz zu erobern! Doch schon im ersten Kampf findet
sich Subaru sterbend in seinem eigenen Blut wieder – und erwacht erneut am
Anfang seiner Geschichte.
©Tappei Nagatsuki,PUBLISHED BY KADOKAWA CORPORATION/Re:ZERO PARTNERS
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HOTEL ZUR HÖLLE
(CMV)

MÖRDERSPINNEN
(Koch Films)

ANGST DER VERLORENEN
(Schröder Media)

DOWN WITH LOVE
(Justbridge)

Nach außen macht
alles einen ordentlichen Eindruck was
Farmer Vincent und
seine Schwester machen. Sie führen eine
Farm und ein kleines
Hotel im Nirgendwo.
Doch wofür sie richtig bekannt sind ist ihr
Rauchfleisch, was sie in der Gegend vertreiben. Um dies wirklich köstlich herstellen zu
können, lauern sie nachts, mit inszenierten
Unfällen, Autofahrern auf. Diese werden
dann zur Farm gebracht und dienen selbst
zur weiteren Verarbeitung. Bitter böser Horrorfilm aus der guten alten Zeit, wo Horror
noch Horror war. Liebevoll als Mediabook
veröffentlicht, mit schönem Booklet, viel
Bonusmaterial und limitiert auf 333 Stück.

Wer Angst vor Spinnen hat, der sollte
diesen Klassiker meiden. Ich garantiere,
dass „Arachnophobia“
ein Kinderfilm ist gegen diesen Streifen
aus dem Jahr 1977
mit William Shatner. Hier geht es wirklich
zur Sache und die Tierchen kennen kein
Erbarmen, wenn es darum geht ein ganzes
Dorf ihr Eigen zu nennen. Sehr starke Effekte und mit einem Schauereffekt versehen,
der auch Tage nach dem Film noch bleibt.

Ein
schöner
80iger
Trashfilm kommt aus
dem Hause Don
Dohler, der viele
dieser
Horrorstreifen gesät hat.
Der Teufel persönlich
ergreift
den Leichnam eines Mannes und
nutzt ihn zum
Auftreiben junger
Mädchen. Als Lehrer Mr. Longefellow geht
es nun auf Mädchenjagd. Schön trashig und
mit allen Zutaten aus Vampir, Zombie und
Blutorgien. Für Retrofans in Muss.

1962 – mit einer
mutigen
These will Barbara
ihr Buch „Down
with love“ auf
den Markt bringen. Sie will dass
sich die Frauen
das „lieben“ abgewöhnen,
um
unabhängig werden zu können.
Mutig, aber entgegen der Verlagslinie, die
ausschließlich aus Männern besteht. Ausschließlich? Nein, Lektorin Vikki tritt mit in
den Kampf ein, für mehr weibliche Freiheit
und für die Verbreitung eines Buches, was
Frauen Mut machen soll. Sehr witzig erzählte Liebesgeschichte mit Renee Zellweger in
der Hauptrolle und in super schicken 60`s
Kleidern. Wir verlosen je eine DVD/BD. Mail
mit „Love“ bis 11. Januar an verlosung@cuteanddangerous.de

KAFFEE, MILCH UND ZUCKER
(Justbridge)
1995
begeisterte diese Film mit
Whoopi Goldberg
als lesbische Nachclubsängerin. Ein
ungleiches Frauentrio startet einen
Roadtrip, um auf
dem Land neu anzufangen. Doch es
gibt viele Probleme
die ihnen entgegenschlagen und die haben
es in sich. Simple inszenierter Film, der sehr
auf die drei Hauptdarsteller abstellt und so
auch den Zuschauer genau am roten Faden
hält. Lohnenswert! Wir verlosen drei BDs.
Mail mit „Milch“ bis 11. Januar an verlosung@
cuteanddangerous.de
WAS GIBT`s NEUES, PUSSY
(Studio Hamburg Enterprises)
Großartiger Spaß
mit Peter Sellers,
Romy Schneider,
Woody Allen und
Peter O Toole.
Michael, Chef eines Modemagazins, ist ein wahrer Frauenheld,
obgleich er seine
Freundin Carole
heiraten möchte.
Doch das Chaos beginnt erst, als sein Psychiater ein unglaubliches Zusammentreffen arrangiert. Mega Spaß und heute wie damals
ein absoluter Knaller. Wir verlosen zwei BDs.
Mail mit „Pussy“ bis 11. Januar an verlosung@
cuteanddangerous.de

DIE BARFÜSSIGE GRÄFIN
(Studio Hamburg Enterprises)
Einer der ganz großen Klassiker mit
Humphrey Bogart
und Ava Gardner
kommt
endlich
auch auf BluRay.
Eine dramatische
Geschichte
um
den aufsteigenden
Hollywood
Star
Maria d`Amata, die
nach der Hochzeit mit dem impotenten Graf
Torlato-Favrini ihren eigenen Tod provoziert.
Dramatisch und voller Skandale, die für das
Jahr 1954 sehr aufregend waren, präsentiert sich eine Generation, die mit heutigen
„normalen“ Problemen nicht klar gekommen
ist.
MADE IN AMERICA
(Justbridge)
Die besten Ansätze zur Gesellschaftskritik an
den USA bringt
dieser Film aus
dem Jahr 1993.
Auch wenn der
Film in vielen
Punkten
noch
einen
hätte
drauf
setzen
können, so hat
er ausreichend Biss und Humor. Whoopi
Goldberg und Ted Danson in den Hauptrollen, garantieren für eine perfekte Umsetzung des Films um eine „weiße“ Samenspende bei einer afro-amerikanischen
Mutter. Schöne Komik wenn man mit
Teds Humor etwas anfangen kann – also
hauptsächlich für Männer! Yeah! Endlich
auch als BluRay. Wir verlosen zwei BDs.
Mail mit „Samen“ bis 11. Januar an verlosung@cuteanddangerous.de
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WELCOME HOME
(MIG Film)
1989
schuf
Franklin Schaffner
(Papillon, Island in
the stream) dieses Drama mit
Countrylegende
Kris Kristofferson
in der Hauptrolle. In der Rolle
von Jake Robbins
versinkt er im Vietnamkrieg und
wird erst als vermisst, dann als tot gemeldet.
Doch 17 Jahre später kehrt er nach Hause
zurück. Hier beginnen die Wirren um seine Frau, sowie seine Familie die er in den
letzten Jahren hatte und nun verlassen hat,
um seinen Weg nach Hause anzutreten. Ein
Drama welches gerade von amerikanischen
Soldaten nachvollzogen werden kann und
somit ist dies auch eine Paraderolle von Kristofferson.
FÄUSTE, GANGS UND HEISSE ÖFEN
(MIG Film)
Erstmals erscheint
dieser alte Streifen
auch auf DVD. Patrick Swayze zeigt
sich hier als junger
Undercover
Cop,
der Kriminelle Anführer rekrutieren
soll, um sein eigenes
Führungszeugnis zu
säubern. Der Film
war als Pilotfilm geplant und schickte eine Serie hinterher, die
aber nach wenigen Folgen wieder abgesetzt
wurde. Für Fans von Patrick Swayze sicher
ansprechend, sonst ein wenig fade.

DIE SIEGER
(Concorde)
Dominik
Graf
schuf einen Film,
der bis heute
seinen
Nachhall in sich trägt.
Eine skurrile Geschichte aus dem
Polizisten-Millieu
sorgt für Aufsehen, denn ein
angeblich toter Polizist wird bei einer Mafiarazzia gesichtet. Jetzt stehen Angaben von
damals, den Vermutungen von heute gegenüber und das Polizeigewand gerät mächtig
ins Wanken. Hannes Jaenicke und Katja
Flint finden sich in großartigen Hauptrollen
und begeistern den Freund alter Krimitage
mit einem gekonnten Verwechslungsspiel.
Erstmalig gibt es den Film als Directors Cut.
DIE BLONDE HEXE
(Pidax)
Marina
Vlady
schaffte mit dem
Film „Die blonde
Hexe“ eine unglaublich bleibende Rolle. 1956 im
Kino präsentiert,
schaffte ihre Rolle es, sich in die
Köpfe der Männer
einzubrennen, Jahrzehnte
später noch. In

der Schlüsselrolle der Ina schafft sie Romantik und Ehrfurcht in einem und somit
die Geiselhaft männlichem Verfallens einer
Frau. Nicht ohne Grund erhielt der Film
1956 einen silbernen Bären auf der Berlinale.
DER FLUCH
(Pidax)
Eine
deutsche
Horrorproduktion
ist in der Regel
nicht gerade der
Überflieger und
damit meine ich
nicht das Splattergenre. In „Der
Fluch“ präsentiert
sich der deutsche Horrorfilm von Hans Schaffner als fast
schon „Klassiker“. Er hat von Anbeginn alles
was ein guter Horrorfilm haben muss, vor
allem Gänsehaut – Effekte und die sich hier
gut aufbereitet. Also wer den Film noch nie
gesehen hat, der kann sich nun auf die endlich veröffentlichte DVD freuen – es lohnt.
DRACULA
DRACULAS RÜCKKEHR
WIE SCHMECKT DAS BLUT VON DRACULA
(Studio Hamburg Enterprises)
Teils sehr aufwendig
restauriert
wurden die wichtigsten
Dracula
Filme, die Hammer Film seinerzeit produzierte.
Jeweils mit Christopher Lee in der
Hauptrolle, zeigt
sich die Geburt
einer der wichtigsten Horrorfiguren
der Filmgeschichte.
Besonders
gelungen der Originale DRACULA
Film, der sich nun
in Full HD zeigt
und dabei wirklich hervorragend
an die heutigen
TV-Verhältnisse
angepasst wurde.
Großartige Schauergeschichten gibt
es nun auch im
modernen TV-Gewand und der
Grusel sorgt auch
heute wie damals
für
ausreichend
Gänsehaut.
Alle

BluRays besitzen ausführliches Bonusmaterial, wie alte Trailer, Audiokommentare und
Bildgalerien, das sollte man sich nicht entgehen lassen.
7 OHRFEIGEN
(Concorde)
Mit dem Traumpaar der 30er,
Lilian Harvey und
Willy Fritsch, inszeniert ist „7
Ohrfeigen“ eine
Komödie die nicht
nur damals durch
Witz und Ideenreichtum glänzte. Auch heute würde die direkte Strafe für spekulative
Unternehmer sinnvoll sein, doch wer verliert heute noch 7 Pfund an der Börse, wird
doch nur noch in Millionen gerechnet. Hier
gelingt es noch, dass sich Tenson direkt
beim Stahlmagnaten Terbanks mit sieben
Ohrfeigen für verlorene sieben Pfund rächt
und obendrein dessen Tochter zur Frau bekommt. Klasse!
CHANGING TIMES
(Studio Hamburg Enterprises)
Gerard Depardieu
und Catherine Deneuve geben hier
eine schauspielerische Glanzleistung
ab, die zeigt, dass
die Franzosen immer noch die Liebe
im Blut haben. Antoine (Gerard Depardieu) versucht
seine Jugendliebe Cecile (Catherine Deneuve) nach 30 Jahren zu erobern. Mit viel Leidenschaft und einem schweren Schicksalsschlag verbunden, liegt hier eine unglaublich
schöne Filmromanze vor, ein Film mit ganz
großen Gefühlen. Endlich auch als BluRay.
EIN MANN JAGT SICH SELBST
(Pidax)
Im Jahre 1970, als Roger
Moore noch Schnauzbart
trug, wurde dieser Thriller gedreht. Roger Moore
spielt eine aufregende
Doppelrolle. Selbst ein ordentlicher Engländer und
in einem fest strukturierten leben verankert, lösst sich während einer
Komaphase ein zweites Ich, welches ihm nach
seiner Genesung die spannende Seite des Lebens präsentiert. Doch dafür ist der ruhige von
beiden nicht geschaffen. Intelligent ausgetüftelter Psycho Krimi mit spannenden Momenten und einem großartigen Roger Moore.
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zu unvorhersehbaren Ereignissen. Ein gelungener Ost/West Film mit
Barbara Auer und Angela Winkler. Wir verlosen drei DVD Sets. Mail mit
„Freiheit“ bis 11. Januar an: verlosung@cuteanddangerous.de
GEHEIMNISVOLLE ORTE: DIE BERNAUER
STRASSE (Studio Hamburg Enterprises)

FEAR THE WALKING DEAD
Staffel 5 (eOne/Universal)
Während die Comic Redaktion
schon trauert, weil sie mit dem
letzten Teil von “The walking
dead” konfrontiert wurde, so
haben wir im Home Entertainment-Bereich auf
jeden Fall noch Luft. Das bedeutet natürlich, dass
wir uns voll auf die fünfte Staffel einlassen können und das auch noch uncut. Diesmal wird eine
Baumwollfabrik zum neuen Unterschlupf umfunktioniert, doch der Schutz währt nicht lange.
Innerhalb der eigenen Reihen der Überlebenden
beginnt ein interner Machtkampf, der so unsinnig ist, wie er in einer solchen Situation nur sein
kann. Dazu kommt natürlich auch die Gefahr von
Außen und die ist ausnahmslos tödlich. Viel Blut
verfeinert den Spaß und die Spannung, was bedeutet: es geht in die sechste Staffel – Gott sei
Dank. Wir verlosen eine DVD Box. Mail mit „Dead“
bis 11. Januar an: verlosung@cuteanddangerous.de
SCHULD Staffel 3
(Studio Hamburg Enterprises)
Ausnahmezustand bei den Krimifans, denn „Schuld“ hat ein völlig
eigenes Karma geschaffen und
nun geht die Serie, nach Ferdinand von Schirach, in die dritte Staffel. Was im September bereits im deutschen Fernsehen zu sehen
war, kommt nun ins Home Entertainment. Vier Folgen sind diesmal aufgelegt und alle überzeugen erneut, „alle“? – nein Folge vier „Der Freund“ ist wirklich scheiße und hat hier wenig verloren. Zu sehr
reiten hier Emotionen ein, die bei „Schuld“ einfach
nichts zu suchen haben, denn hier geht es um die
umgekehrte Faktenlage und das für sich ist einfach
einmalig. Gut immerhin drei von vier, dazu Moritz
Bleibtreu wieder in Spitzenform. Also am Ende:
kaufen! Wir verlosen eine DVD. Mail mit „Schuld“ bis
11. Januar an: verlosung@cuteanddangerous.de
CATCH 22
(Paramount)
Es ist mal etwas anderes,
um das gleich vorweg zu
nehmen. Ein Flieger der gar
nicht fliegen will, sondern
eigentlich nur den Krieg
stoppen will. „Nur den Krieg
stoppen“ ist ein kühnes Unterfangen. Bombenschütze Yoaarian (gespielt von Christopher Abbott) versucht alles um dem Kriegs-Wahnsinn zu
entgehen. Wir befinden uns im Zweiten Weltkrieg

und Yossarian dient im Luftwaffengeschwader in
Italien. Doch alle Bemühungen als „verrückt“ da
zu stehen oder anders zwei Fliegen mit einer
Klappe zu schlagen misslingen. George Clooney
hat als Produzent seine Finger mit im Spiel und die
Mini Serie glänzt durch Besonderheiten, die sonst
nicht groß thematisiert werden. Neben Christopher Abbott spielt auch Clooney mit, sowie Kyle
Chandler und Hugh Laurie. Wirklich gelungen.
Wir verlosen eine DVD Box. Mail mit „Catch“ bis 11.
Januar an: verlosung@cuteanddangerous.de
EIN SOMMER AN DER ALGARVE
(Studio Hamburg Enterprises)
Was für ein Herzkino. Juli,
gespielt von Bea Brocks, will
aussteigen und dennoch
ist sie ihrem Herzensberuf
als Meeresbiologin extrem
verbunden. So kommt ein
Angebot in ihrem Aussteigerdomizil recht. Sie soll
ein Korallenriff aufforsten
und es minimal Touristen zugänglich machen.
Wir reden von einem Job der Jahre dauert
und genau das kann der Bürgermeister nicht
hören. Soll er auch nicht, so bremst zumindest
der Investor und vermeindliche Unterstützer
von Juli solche Aussagen immer schnell aus.
Natürlich will er schnell Ergebnisse und einen
Massentourismus, aber alles hinter vorgehaltener Hand. Wäre da nicht der Surflehrer Miguel,
dann hätte Juli hier schon keine Chance mehr
gegen den Investment-orientierten Chef etwas
zu unternehmen.
LES MISERABLES Die Serie
(BBC)
Für mich löst LES MISERABLES einen Schauer aus,
denn ich bin ein absoluter
Fan des Musicals. Über einen
Fehltritt bei einer Serie nachzudenken gibt es nicht, denn kann es gar nicht.
Warum? Eigentlich klar, denn die Geschichte ist
großartig und da kann man auch nichts falsch
machen, was sich am Ende auch bestätigt. In
der Serie hält sich alles und jeder an das Original und der tolle Cast macht sein Übriges:
Olivia Colman („The favourite“), Erin Kellyman
(„Solo: the star wars story“), David Bradley
(„Game of thrones“), um nur einige zu nennen.
Also großes und ergreifendes Kino. Wir verlosen
eine BD Box. Mail mit „Miserables“ bis 11. Januar
an: verlosung@cuteanddangerous.de
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KILLING EVE Staffel 2
(Universal)
Beeindruckend und mitreißend war die erste Staffel
von KILLING EVE. Jetzt
kommt endlich die zweite
Staffel und sie setzt gnadenlos an der ersten an. Somit ist
man von einer Sekunde zur nächsten wieder mitten im Geschehen und KILLING EVE macht süchtig. Brutal und unnachgiebig nehmen Sandra Oh,
als MI6 Eve und Jodie Comer, als Auftragsmörderin Villanelle den Zuschauer wieder in Beschlag.
Das hinterhältige Spiel geht in die zweite Runde
und wer denkt die Karten werden neu gemischt…
der hat Recht. Es kommen neue Spieler dazu und
der Reigen geht finster und unvorhersehbar in die
zweite Staffel. Für mich eine der besten Serien
aktuell.
MARPLE Staffel 2
(Polyband)
Da ist sie schon wieder. Immerhin wurde die erste Staffel
gelobt, so folgt nun die zweite
auf dem Fuße. Mit Geraldine
McEwan brillant besetzt, kommen die nächsten Fälle auf uns zu, die Fingerspitzengefühl und Raffinesse benötigen. Der mit britischem Charme getränkte Film ist ein Muss für alle
Miss Marple Fans, denn eigentlich kann man ja
von der Detektivin nicht genug bekommen, egal
von wem sie gespielt wird.
PREIS DER FREIHEIT
(Edel Motion)
Filme und Serien zum Mauerfall
gibt es ausreichend, dennoch
schafft es immer mal wieder ein
Regisseur etwas Fesselndes und
Spannendes zu dem Thema zu
produzieren. Wie im vorliegenden Fall sogar aus einer Sichtweise, die mir, in der Vielzahl dieser Erzählungen, noch nicht unter gekommen ist. Der ZDF
Dreiteiler erzählt die Geschichte dreier Schwestern,
die unterschiedlicher nicht sein könnten. Silvie tut
im Westen alles dafür, dass die DDR zerschlagen
wird, während Margot in der Devisenbeschaffung
tätig ist und langsam erleben muss, wie es sich anfühlt wenn ein Staat pleite geht. Dann ist da noch
Lotte, alleinerziehende Mutter einer Tochter, die mit
dem DDR Volk gegen das eigene Regime ankämpft.
Die Geschichten der drei Schwestern, jede einzelne
für sich spannend erzählt, kreuzen sich und führen

Die Bernauer Strasse in Berlin ist ein deutsch deutscher Schicksalsort. An dieser Straße hat sich die
Stadt geteilt und auch heute noch erzählt die Bernauer Strasse genau von dieser Zeit. Hier wurden
Häuser zugemauert, ein Friedhof umgesetzt und
alles getan, um eine exemplarische Wüste entstehen zu lassen. Eine interessante Dokumentation über die Mauerstrasse und ihre Geschichte.
WILL & GRACE Season 2 (Universal)
Ich hätte nie mit diesem Revival gerechnet und
trotz all meiner Informationskanäle habe ich den
Anfang verpasst. Nun geht es schon in die zweite Season und dabei ist für mich zu erkennen, ich
muss die erste nicht unbedingt sehen. Gut der Witz
und Charme swingt auch in den gefreshten Folgen
mit, aber es ist doch fernab der Originalserie und deren überaus treffsicheren Humor. Punktierte Dialoge, aber alles in nur noch 30 bpm.
TAM TAM ODER WOHIN DIE REISE GEHT
(Pidax)
30 Jahre nach der TV Ausstrahlung kommt „Tam
Tam“ erstmals auf DVD. Der TV Zweiteiler, mit Hannelore Elsner und Judy Winter, erzählt eine spannende Geschichte um eine Entführung im Senegal.
190 Minuten packend erzählt und mit guten Darstellern besetzt konnte der Film auch damals schon punkten. Der Film
wurde sogar noch an den afrikanischen Originalschauplätzen gedreht.
GOOD OMENS Staffel 1
(Polyband)
Neil Gaiman und Terry Pratchett lieferten den Roman zu dieser Serie, der eigentlich als unverfilmbar galt. Ein Engel und ein Dämon auf Erden, als
Abgesandte und ewig arbeitende Kreaturen. Doch
bei 6000 Jahren Aufenthalt schleicht sich Ruhe ein
und sogar etwas wie Harmonie. Als jedoch das Ende der Welt ansteht
und der Antichrist sich ankündigt, wird alles wieder anders. Es verläuft
alles nach Plan, bis klar wird: der Antichrist wurde vertauscht. Jetzt
müssen beide ihre Kräfte bündeln und gemeinsam die Apokalypse
verhindern. Von der Story her wirklich einmalig und großartig in Szene
gesetzt. Voll mit britischem Humor und leidenschaftlicher Darsteller.
POLDARK Staffel 5 (Edel Motion)
Hatte für mich die dritte Staffel und auch teilweise die
vierte Staffel einige Hänger, so lebt die fünfte Staffel
wieder voll auf und knüpft in Punkto Spannung und
Dramatik wieder an die ersten beiden Staffeln an. Elizabeth stirbt und Ross Poldark lässt daraufhin Westminster hinter sich. Er will sich mehr den Menschen
widmen, die er liebt und nicht dem ewigen Kampf ausgesetzt sein. Doch
dieser Vorsatz funktioniert nur für kurze Zeit, denn der Hilferuf eines alten
Freundes verändert alles und bringt Poldark in größere Schwierigkeiten
als jemals zuvor. Beeindruckendes Historiendrama mit einem großartigen
Aidan Turner. Sehr zu empfehlen. Wir verlosen je eine DVD/BD. Mail mit
„Poldark“ bis 11. Januar an: verlosung@cuteanddangerous.de
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The Bluebeaters

PUNK ITALIA 2019 &
15 JAHRE TALCO
Berlin, Huxleys
Horror Vacui

The Derozer

She Male Trouble
Dalton
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Die italienische Punkszene zählt zwar nichts
im eigenen Land, zu festgefahren sind dort die
musikalischen Strukturen, aber hier werden
die Band von ihren italienischen Fans und den
deutschen Fans gleichermaßen gefeiert. So trafen sich die coolsten Acts aus Italien, unter der
Flagge „15 Jahre TALCO“ im Berliner Huxleys.
Als Opening Act enterte LARS VOGES die Bühne und stimmte die ersten Fans mit Berliner
Singer/Songwriter Songs ein. Weitaus willkommener waren dann schon DALTON, die Ur-Gesteine der italienischen Szene gaben vollen
Körpereinsatz und fetzten mit simplem Rock`n
Punk. HORROR VACUI aus Bologna präsen-

tierten düsteren Sound a`la Sisters of Mercy.
Mit einer optisch und musikalisch gut performenden Gitarristin, konnte die Band punkten.
Aus Berlin kamen dann SHE-MALE TROUBLE
als Special Guest. Die Band um Sängerin Carola Hartley, hat einen perfekten Punksound
zu bieten und auch eine Frontfrau die singen
kann. Es folgten THE BLUEBEATERS, eine geniale Ska Band, die auch bekannte Hits in super
Ska-Versionen zu wandeln verstand. So gab es
„Wonderful life“ ebenso wie „Toxic“ von Britney
Spears in coolen Ska-Klängen. Die Band konnte
richtig gut die Stimmung, im mittlerweile gefüllten Saal, anheizen, bevor dann die Punkrocker
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aus Vincenze kamen: DEROZER. In klassischer
Ramones Manier ging es temporeich 90 Minuten zur Sache. Highlight und Headliner TALCO, feierten ihr 15 jähriges Bühnenjubiläum,
bevor es im Januar wieder ins Studio geht um
das neue Album einzuspielen. Es brauchte nur
eine Sekunde und der Saal verwandelte sich in
einen Hexenkessel, der nicht mehr aufhörte zu
brennen bis der letzte Ton nach 100 Minuten
verklungen war. TALCO dürften aktuell zu den
besten Livebands zählen, was diese Show erneut bewiesen hat.
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AY WING

LISA STANSFIELD

Kantine am Berghain, Berlin
Auf AY WING habe ich mich richtig gefreut.
Nicht nur weil sie einen schönen Sommerhit
2018 auf den Markt geworfen hat, sondern weil
die neue Single „Orange dreamer“ einfach super
gelungen ist. Und so beginnt sie den Abend auch
gleich passend zum kühlen Wetter mit „Bring the
summer back“, gleich gefolgt von ihrem Sommerhit 2018 „Ice cream“. Schöner Indie Pop mit
einer ausgelassenen Alexandra Landtwing, die

Berlin, Tempodrom

Mit einer 10-Mann starken band kam LISA
STANSFIELD wieder in die Hauptstadt und verdrehte allen den Kopf. „All around the world“
war ihr großer Durchbruch, das ist jetzt gute 30
Jahre her, doch verloren hat weder der Hit an
Charisma, noch Lisa als gestandene und stimmlich, unglaublich vielseitige, Musikerin. Mit dem
Opener „Affection“ startete ein wunderschöner
Soulabend, der viele Nostalgiker belebte und zu
einer Party ausufern ließ, die früher in den 80ern
jeden Tag in irgendeiner Disco stieg. Gut besucht
konnte Lisa die Zuschauer auch jetzt animieren
und lockte spätestens bei „All around the world“
auch den letzten von seinem Sitz. Stimmlich wie
in den besten Jahren, musikalisch breit aufgestellt und immer mit einer großartigen Band im
Hintergrund. Was will man mehr.

motiviert und mitreißt. Ein schönes musikalisches Package munterer Songs, mit dem speziellen schwarzen Humor, den sie pflegt, versehen,
kann begeistern. Eine starke Band unterstützt
das muntere Treiben ihrer Frontfrau und rundet
das Ganze perfekt ab. Das Publikum dankt es
ihr, nach zehn großartigen Nummern, mit viel
Applaus, vor allem als sie als vorletzten Song die
neue Single „Orange dreamer“ endlich bringt.

TEMPLES

Festsaal Kreuzberg, Berlin
Die Band aus den englischen Midlands haben
erneut mit ihrem Album „Hot motion“ überzeugt
und so konnte man mit Vorfreude zum Konzert
im Festsaal gehen. Und so kam es, wie erwartet.
TEMPLES in bestem Soundgewand, den man
im Festsaal zaubern kann, Spielfreude und dennoch eine Coolness passend zum musikalischen
Bild der Band. James Bagshwas war in Bestform,
denn seine Vocals klangen so getreu denen auf
den Alben, wenn auch hier und da schon interpretorischer Freiraum gegeben war. Ein abwechslungsreiches Set und immer wieder diese
Erinnerungen an Urzeiten von BLACK SABBATH
und VELVET UNDERGROUND. Viele Songs vom

SKINDRED

Berlin, Huxleys
Es ist lange her, dass SKINDRED in Berlin waren
und auch ohne aktuelles Album (das letzte „Big
tings“ stammt aus 2018) musste die Show vom
Bi Nuu ins Huxleys verlegt werden. Gut 800
folgtem dem Ruf der einzigartigen Metalband,
die mit starken Hip Hop Elementen und Dub
Einflüssen arbeitet und somit grandiose Songs
wie „Nothing“, „Ninja“ oder „Warning“ hervorgebracht hat, die auch alle an diesem Abend zu hören waren. Als Intro lief „Thunderstruck“ von AC/
DC und brachte die Menge richtig in Stimmung.
Dann enterten Arya, Mikey und die beiden Originalmitgleider Daniel am Bass und Mastermind
Benji Webbe am Gesang, die Bühne. Benji weiß
wie man Stimmung macht und so artete die
Show in eine einzige Party. Bei jedem Song bebte
der Boden, es gab vieles textsicher zum Mitsingen und immer wieder passende Einleitungen
von Benji. So auch „Life`s to short for bullshit“ –
liebe Deinen Nächsten und nicht erst wenn es zu
spät ist, wie es ihm kürzlich bei seinem verstorbenen Freund erging. Leider war nach 60 Minuten
Ende der Party, aber hier war so viel Power und
Energie drin, da war es den Fans, die noch eine
Zugabe bekamen, egal. Lieber kurz und geil, als
lang und langweilig. Hoffentlich bald wieder mit
neuem Album im Gepäck.
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neuen Album passten sich in das ganze Set. Auch
dabei Songs vom Vorgängeralbum „Volcano“ welches weiterhin mein Lieblingsalbum ist. Wenn
auch etwas Po-lastig, so bleibt dennoch der harte Psychedelic Sound bestehen und in den guten
alten Psychedelic Zeiten (60er/70er) gab es von
nahezu allen Vertretern dieser Musikrichtung
poppige Ausflüge, die nur keiner so bezeichnet
hatte, da alles noch „pop-uläre“ Musik war und
so auch heute einfach sein sollte. Aber wie einheitlich das alles bei TEMPLES klingt hat man an
dem gestrigen Abend gehört, denn es war ein gelungener Psychedelic Abend.
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Berlin, Admiralspalast

Nach der erfolgreichen Solotour im letzten Jahr,
kehrt CHRIS DE BURGH nun wieder mit Band
zurück in die Hauptstadt und hat vor allem zwei
ganz besondere Alben im Gepäck: „Into the light“
und „Moonfleet & other stories“. Somit eine ausgewogene Mischung alter, folkiger Songs, mit
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überhaupt zählt. Die Band, bestehend aus Nigel
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in den anfangs ruhigen und besinnlichen Folk
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ein absoluter Hochgenuss, der gebührend gefeiert wurde.
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WHERE DID NORA GO
Posh Teckel, Berlin

Das Projekt der dänischen Musikerin Astrid Nora
hat sich eine urige Berliner Kiez Kneipe zum spielen ausgesucht. Wie zu erfahren war, hat Astrid
hier bereits vor fünf Jahren gespielt, zumal der
Besitzer auch ihr Manager ist. In der Zwischenzeit ist sie Mutter geworden und lebt in Kopenhagen. Mit „Womb of life“, der neusten Mini CD
im Gepäck, konnte man sich auf eine ruhige und
besinnliche Performance mit Cello und E-Piano
freuen. Um halb 10 ging es dann auch los mit
eben diesem, beeindruckend gespielten, Cello.
So wie das aktuelle Album, von dem alle Songs
gespielt wurden, war es ein Konzert zum absoluten Entspannen. Eine großartige und kraftvolle
Stimme schwebte über allem und verwandelte
den Kiez-Pub in eine Wellness-Oase. Schade nur,
dass solche Acts nicht den Zuspruch erhalten,
den sie musikalisch auf jeden Fall verdient hätten.
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