CHART
NEWS

Musik-News + DJ-Charts + Hardware-Tipps + Bemusterungen

11/15

TOP 5

www.dj-hitparade.com

GABY BAGINSKY bringt es 

… mit ihrem neuen Album "Auf den Punkt"!
Nach ihrem erfolgreichen "Best Of"-Album hat
sich die Sängerin wieder ins Studio begeben,
um ihre Fans musikalisch zu überraschen. Das
dürfte ihr gelingen, denn das Ergebnis ist, wie
der Album-Titel, genau "Auf den Punkt"! Mit der
Single "Auf und davon" geht sie schon jetzt in
die heisse Veröffentlichungsphase dieses neuen Longplays, der Anfang November erscheinen ist.

geben muss und eine Trennung dennoch eine
positive Botschaft sein kann, mit der Hoffnung
auf eine neue Liebe, eine Veränderung, einen
Neubeginn und die Verwirklichung von Träumen. Während sie in nur dreieinhalb Minuten
die Koffer gepackt und die Flucht nach vorn angetreten ist, dürfen wir uns Anfang November
auf ein neues Album mit GABY BAGINSKY
freuen.

Kein Neuanfang, aber eine neue Orientierung,
die dennoch nicht aufgesetzt wirkt, sollte die
Grundlage für ihre neue CD "Auf den Punkt"
werden. Die ist ihr mit einem neuen Produzententeam außerordentlich gut gelungen, beweist
doch schon ihre erste Single "Auf und davon",
dass es diesmal kein "Happy End" für die Liebe

"Seit vielen Jahren ist GABY BAGINSKY", so
Uwe Hübner, "eine Künstlerin, die stets mit der
Zeit geht und Neues für sich zulässt. Deswegen
ist sie auch für die Diskotheken-Szene immer
höchst interessant."
www.gabybaginsky.de

Allerhand Neues und Wichtiges von der djhitparade

Drei Neuerungen des Pools machen ihn erneut einzigartig und in der Szene "unschlagbar"

nachvollziehbare und deswegen nicht manipulierbare Charts repräsentieren." Die Etablierung dieses weiteren Tools geschah übrigens
auf Wunsch der DJs selbst, die stolz darstellen möchten, wie sie mit der deutschen MusikSzene umgehen und sie bewerten. Und zwar
so, wie es in Schlager-Deutschland einzigartig
ist. Kein anderer Pool zeigt derart Gesicht,
wie seine Charts erstellt werden. Nur in der djhitparade kann jedermann Punkt für Punkt
selbst nachlesen, ja sogar nachrechnen,
durch welche Abstimmung das Ranking von
Hits und Künstlern zustande kommt. "Diese
Ehrlichkeit und Transparenz zeichnet uns
aus", betont Uwe Hübner, "und grenzt uns klar
von der Konkurrenz ab."

(uh) Die sicher am meisten Aufsehen erregende Nachricht um die dj-hitparade ist, dass wir
uns mit einem jungen, kreativen und innovativen TV-Sender zusammengeschlossen haben. MUXX.tv ist ein Live-Streamer, der sich
mit hochkarätigen, selbstorganisierten Konzerten und erstklassigen Übertragungen von
Musik-Events binnen kürzester Zeit einen hervorragenden Namen in der Szene gemacht
hat - und gerade gewaltig expandiert.
MUXX.tv ist genau genommen die Antwort auf
neue Medien-Anforderungen und neue Hörund Sehgewohnheiten. Als legaler InternetTV-Sender kann er individuelle Wünsche und
Ansprüche seiner Zuschauer bestens bedienen, gibt Orientierung und agiert meinungsbildend, ist individuell wie multifunktional und
erreicht damit breite Zielgruppen. In seiner
Präsentation liest es sich so: "MUXX.tv bietet
zum einen traditionelles und gelerntes TV
durch „lineare Streams“, die kostenlos den
Fernsehzuschauer genau an dem Punkt abholen, den er bereits heute gewohnt ist.
MUXX.tv ist aber auch eine Mediathek, in der
Songs, Konzerte und Livestreams auf Knopfdruck abrufbar sind – zu jedem Zeitpunkt und
an jedem Ort.". "Für uns, die wir die Zukunft
der Diskotheken-Szene auf niveauvolle und
moderne Art mitgestalten und prägen wollen,
ist MUXX.tv", so dj-hitparade-Geschäftsführer
Frank Jarosch, "ein idealer Partner." So wird
der diesjährige Branchentreff des Pools live
gestreamt, wenn auch erst mal "nur" in reportierender und dokumentierender Form. Aber
schon bald wird die Zusammenarbeit ausge-
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dehnt und intensiviert. Dafür wird auch Uwe
Hübner in das Projekt als Moderator und Programmgestalter einsteigen und maßgeblich
involviert sein.

Die zweite, bei Facebook bereits viel gelobte
Neuerung in der dj-hitparade sind die offiziellen Posting-Möglichkeiten unserer DJs in den
sozialen Medien. Schon immer konnte man
(seit Start des Portals im August 2008) jedes
einzelne Voting eines jeden DJs im Archiv von
www.dj-hitparade.de online nachlesen - aber
von nun an können, sollen und vor allem wollen viele DJs dieses Pools ihre persönlichen
Top 20 auch plakativ und für die gemeinsame
Sache werbend explizit öffentlich machen.
Durch extra gefertigte Voting-Tafeln, die Facebook zulässt. "Damit unterstreichen wir abermals glaubhaft und ernstzunehmend unser
Credo", sagt Frank Jarosch, "dass wir offene,

Punkt 3 sind die - von nun an auch bei facebook - veröffentlichten "DJ-Barometer" (wie
man sie in diesem Magazin auf Seite 1 2 findet). Wir zeigen, wie die DJs die über www.djpromotionpool.de bemusterten Songs in einer
Erst-Bewertung beurteilen. Damit erhalten die
Produkte von Anfang an eine bereits wegweisende Note, über die es sich bestens diskutieren lässt. Etwa ob die DJs wirklich recht
haben, ob sie eine gute Nase beweisen oder
ob auch sie durch den "Einsatz an der Front"
durch das souveräne Publikum eines besseren belehrt werden. Alles in Allem weiss die
Team-Leitung der dj-hitparade, so Geschäftsführer Frank Jarosch, "dass unsere Kollegen
oft schon das Potential von Songs richtig einschätzen, ja Hits entdecken, manchmal aber
auch deutlich die Spreu vom Weizen trennen.
Die DJ-Barometer sind auf jeden Fall spannende und heiss diskutierte Instrumentarien
professioneller Promotion, die wiederum sonst
nirgendwo zu finden sind, aber von der dj-hitparade öffentlich angeboten werden."

www.dj-hitparade.com

Offen und ehrlich  und deshalb vielbeachtet: Unsere DJBarometer

Diese zeigen das klare Meinungsbild, wie zahlreiche und wichtige DJs die Bemusterungen, die
über dj-promotionpool gelaufen sind, bewerten und deren reelle Markt-Chancen einschätzen.

ACHIM KÖLLEN
Schenk mir eine Nacht

AGATHA SINGER
Halt mit mir die Zeit an

BRUNNER & STELZER
Arche Noah

DOMINIK OFNER & DIE BAND
Schutzengel

FRANK MARIN
Stell Dir mal vor

FRANZISKA
Souvenir

HANSI KONNERTH
Kompass ins Glück

JULIAN DAVID
Am Ende des Tages (Durch die
Nacht Mix)

LINDA FÄH
Titanic (Jonny Nevs Remix)

IMPRESSUM:

MANFRED
MARKUS SCHRÖDER
Sag niemals nie (Samstag-Nacht Mix) Adios Amore (Maxi Edit)
hitPARADIES UG (haftungsbeschränkt)
Sitz von Redaktion, Anzeigen, Vertrieb:
Maybachstr. 1 a, 50259 Pulheim
Tel (02234) 981 7388-0, Fax -9
www.dj-hitparade.com
Geschäftsführer, Herausgeber:
Frank Jarosch

MONIKA MARTIN
Die neue Wirklichkeit
12

STEFANIE DANIELLE
Du gibst den Träumen wieder Flügel

Redaktion
redaktion@hitparadies.de

www.dj-hitparade.com

