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SARAH SCHIFFER will mit „Freier Fall“
hochwertig und hitverdächtig landen ...
Vom Musical zum Schlager – verträgt sich das?
Mit ihrem Debütalbum „Freier Fall“ beweist
SARAH SCHIFFER dies auf ihre eigene Weise
absolut überzeugend. Die Sängerin steht seit
ihrem 15. Lebensjahr auf der Bühne und versprüht dabei so viel Power und Lebensfreude,
dass sie ihr Publikum damit mühelos überzeugt
und begeistert. So zeigt sie in ihren sehr
abwechslungsreichen Songs, wie die Linie
zwischen Schlager, Musical und Popmusik verwischt und ihren ganz persönlichen Stempel
trägt. „Musik soll man spüren und nicht in
Schubladen stecken.“ Die Leichtigkeit, die
durch diese Vielfalt entsteht, transportiert
SARAH SCHIFFER nicht nur textlich, sondern
auch musikalisch. Die klaren und hellen
Gesangslinien fügen sich natürlich in die Uptempo-Nummern ein und vermitteln Leichtigkeit,
Freiheit und Lebensfreude. Aber auch starke
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und mitreißende Balladen durften hier nicht fehlen. +++ Zusammen mit dem Produzenten
Stefan Köhne, der u.a. bereits für Dieter Bohlen
und Andrea Berg produzierte, entstand nach
und nach ein sehr authentisches Album, das
dem aktuell sehr erfolgreichen modernen PopSchlager ein weiteres Gesicht schenkt. +++
„Freier Fall“ ist somit ein durchweg hochwertiges Album mit vielen hitverdächtigen Ohrwürmern, die mit großer Garantie die Tanzflächen
in Deutschland füllen werden und Lust auf mehr
machen. Es beinhaltet 15 Hits voller Energie,
Lebensfreude und Emotionen - aber vor allem
beinhaltet es Sarahs volle Authentizität, denn
sie durfte sich bei der Auswahl der Titel völlig
frei entscheiden und austoben. „Freier Fall“ ist
ab 13.01. im Handel und Download erhältlich.
www.sarah-music.de

KERSTIN OTT ist „Newcomer des Jahres 2016“
lers“ im Jahresranking der dj-hitparade. Auf
Platz zwei folgt MAX GIESINGER, Platz drei
belegt SEBASTIAN VON MLETZKO, PRINCE
DAMIEN ist vierter, JENNY FRANKHAUSER
komplettiert die Top 5.

Vor allem die „Scheissmelodie“ (aber auch die
„Kleine Rakete") hat sie zur Siegerin gemacht.
KERSTIN OTT gewinnt in diesem Jahr den
begehrten Status des „besten neuen Künst-
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Seit Bestehen der Auszeichnung versehen wir
nur Sängerinnen / Sänger oder Gruppen, die
sich erstmalig platzieren und vorher noch
keinen Namen machen konnten (und auch
keine Projekte oder Featurings) mit diesem
angesehenen Titel. Deshalb gebührt die Ehre
der gebürtigen Berlinerin. Die damit MARIA
VOSKANIA nachfolgt. Wir hoffen, dass
KERSTIN OTT bei unserem Branchentreffen
am 5. Oktober 2017 den für sie reservierten
Preis entgegennehmen kann.
Übrigens, der 2016 auch sehr erfolgreiche
(und bei uns bereits 2015 etablierte)

KLUBBB3 darf sich freuen. Über den nicht
minder gefragten Award „50 Wochen in den
Top 50“ für „Du schaffst das schon“ - und
damit einen Award, den in letzter Zeit immer
weniger Interpreten ja nicht mal arrivierte,
mehr erzielen. Es ist eben wirklich etwas
Besonderes, einen Song zu einem echten
Dauerbrenner in den Deutsch spielenden
Diskotheken zu machen.
Wir danken an dieser Stelle allen DJs, die
durch ihr Voting zu diesem Jahresergebnis,
das man online im Archiv auf der Webseite
www.dj-hitparade.de nachlesen kann, beigetragen haben. Und wir danken ebenso den
Künstlern, Kreativen und all ihren Teams
hinter sich, dass sie mit interessanten Songs
die Musik-Szene 2016 derart belebt haben.
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Offen und ehrlich - und deshalb vielbeachtet: Unsere DJ-Barometer
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.

BENJAMIN ENGEL
Schwindelfrei

DENNY FABIAN
Ich tue alles für dich

DIE GRUBERTALER
Über den Dächern Berlins

DORFROCKER
Daumen hoch

FANTASY
Bonnie & Clyde

FINGER & KADEL
Er gehört zu mir

HERZTATTOO
HighLight (3select RMX)

JENNY FRANKHAUSER
Mehr Liebe geht nicht

JOHANNA KAPP
In meiner Seele geht ein Licht an

KLUBBB3
Jetzt erst recht

MARCUS KUNO
Es wird schön
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MICKIE KRAUSE
Mich hat ein Engel geküsst
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