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Sie macht Musik aus purer Lebensfreude - mit reichlich Leidenschaft:
ELVIRA FISCHER stellt ihr erstes Album vor und erntet Komplimente
Zweifelsohne, diese Frau hat Mut. Und sie hat Energie, aber
auch Kampfgeist. Was einem am Anfang nur wie eine Liebhaberei vorkam (eine Solo-Single im Popschlager herauszubringen), ist inzwischen zu einem ernstzunehmenden Unternehmen herangewachsen. ELVIRA FISCHER hat ein ganzes
Album aufgenommen - und will es wissen. Mit allem Drum und
Dran. So sind nicht nur ihre Werbe-Materialien sehr gut durchdacht und schön gelungen, sie ist auch bereit Bühnen zu besteigen, die manch andere nur beschmunzeln oder gar
ablehnen. Sie kümmert sich eben nicht um das Gerede, fühlt
sich vielmehr nur einem verpflichtet: Ihren Fans und ihrem
festen Glauben an sich selbst. Getreu dem Titel ihres Longplays „Ruf meines Herzens“ folgend. Und das alles mit viel
Fröhlichkeit und Frische. Was einem wirklich Respekt abverlangt.
Ihre Plattenfirma Fiesta Records steht voll hinter ihr und
schreibt stolz über seine neueste Veröffentlichung: „Eine ganze
Palette an musikalischen Highlights bietet uns die sympathi-

sche Sängerin hier an. Mit treibenden Beats wie „Feuer und
Eis“ bis hin zu herzerwärmenden Balladen, die ihr aus dem
Herzen sprechen, leitet sie uns durch ihren persönlichen Weg.
So entsprang die Textidee von „Tränen im Meer“ aus ihrer ganz
eigenen Geschichte.“ Und man lobt in Köln „eine durchaus
gelungene Produktion und unverwechselbaren Musikgenuss
des Hauses MF Studio Burgau", dessen Besitzer, Betreiber
und Mastermind kein geringerer als Michael Fischer ist.
Wir beobachten die Künstlerin bereits seit längerem sehr intensiv und können ihr erstaunliche Erfolge in unseren Charts bescheinigen. Was uns beflügelt, die Empfehlung auszusprechen,
dass sie sich in unserer neuen Ranking-Show, der „Superdj-hitparade“, vorstellen möge. Wir sind gespannt, was die DJs
dazu sagen werden, denn sie haben auch für den Vorentscheid
am 29. Februar 2020 ein entscheidendes Wörtchen mitzureden. Genau richtig und rechtzeitig kommt da die Bemusterung
des Albums an unsere Premium-Plus-DJs, mit der ELVIRA
FISCHER nun endgültig alle von sich überzeugen möchte.
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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.

ALEXANDER MARTIN
Hier im Himmel ist die Hölle
(DJ Fosco Remixe)

ANGELA HENN & DENNIS KLAK
Wahre Werte

ANITA & ALEXANDRA HOFMANN
Komet (Remix)

BONITAZ
Hallo (Chris A. Remix)

DOMINIK GROSSNER
Ich lass die Liebe nicht los

JAY NEERO FT. LARA BIANCA FUCHS
Dann hau doch endlich ab
(Jay Neero Rmx)

JULIAN DAVID
Ohne Limit

KLAUS HANSLBAUER
Wie geht eigentlich Liebe

MAGIC MELODY
Sirenen in der Nacht

MATTHIAS REIM
Tattoo

NOEL TERHORST
Over and Out

STEREOACT FEAT. VANESSA MAI
Ja Nein Vielleicht
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dj-hitparade - Deutschlands Nummer 1 in Sachen Schlager-Promotion
im Rücken - auch den Kollegen berichten, die die Events nicht
persönlich erlebt haben. Denn nur dort konnte man bislang eigentlich die wahre Größe und volle Faszination dieses DJPools so richtig verstehen und schätzen. Das haben wir inzwischen verstanden. Voller Freude. Auch weil einige Kollegen,
die zum ersten Mal da waren, deutlich sagten: „Das haben wir
gar nicht gewusst oder geahnt, wie wichtig und beliebt die djhitparade ist. Jetzt erst kapieren wir das.“ Und sie beschworen
uns geradezu, es allen Kollegen im Pool bekannt und bewusst
zu machen.

Liebe Premium-DJs,
ich wende mich mit diesen Zeilen heute besonders an diejenigen unter Euch, die leider, leider nicht bei unseren Festen Ende Oktober in Düsseldorf dabei sein konnten. Wohl wissend,
dass viele von Euch sehr gerne gekommen wären. Aber der
teilweise doch weite Weg für manche oder die beruflichen Bindungen, ja, wenn nicht sogar DJ-Jobs haben es halt nicht möglich gemacht. Wir haben vollstes Verständnis dafür. Obwohl wir
Euch so gerne bei uns gehabt hätten. Denn dann würdet Ihr
wahrscheinlich erst so richtig verstehen, in welchem erfolgreichen und beliebten DJ-Pool Ihr Mitglied seid.
Die Größe und das Gefragt-Sein unserer Events im letzten
Jahr zum Jubiläum, aber eben auch die Wiederholung in diesem Jahr (wir waren erneut 1.111 Personen im Saal - und werden im nächsten Heft darüber ausführlich berichten) - das
Kommen hochkarätiger Stars und das Dabeisein von so vielen
wichtigen Fachleuten - die intensive und langanhaltende Art
und Weise wie Facebook mit fantastischen Fotos gefüllt war
und jetzt, Wochen danach noch ist - die vorzügliche Berichterstattung in den Medien (die ARD in „Brisant“, aber z.B. auch
Schlagerplanet.com haben voll den Sinn von allem, nämlich
das absolut wichtige und von uns sehr gut betriebene Netzwerk(en), perfekt ins Rampenlicht gesetzt) - die schon heute
hohe Nachfrage nach Karten für Ende Oktober 2020 - ja, insgesamt das immense Lob für unser Arbeiten und Wirken für die
deutsche Diskotheken-Szene, für deren Künstler, ihre Teams
und besonders die DJs unseres Pools - all das hat viele wahrlich nicht unwichtige Menschen dazu gebracht, uns als die
"Nummer 1 in Deutschland“ in Sachen Promotion für den deutschen Schlager zu bezeichnen. Keine andere Agentur bewegt
und begeistert die deutsche Szene dieses Genres so stark wie
die dj-hitparade und alle ihre Aktivitäten.
Darüber sind wir sehr happy - darauf sind wir sehr stolz. Und
wir möchten Euch und genau bewusst allen (!) DJs in unserem
Pool, wo auch immer Ihr seid, herzlichst Danke dafür sagen.
Für eine tolle, vertrauensvolle und harmonische Zusammenarbeit. Ohne Euch wäre es nie zustande gekommen, dieses
grandiose Ergebnis. Das von weitaus mehr Menschen in unserem Musik-Biz wahrgenommen wird als manche von Euch wissen - und, wie es scheint, sogar erahnen. Das ist uns durch
vielerlei aktuelle Gespräche klar geworden. Genau davon
möchten wir von nun an - bescheiden, aber doch mit viel Erfolg
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Aus diesen guten Gründen und Eurem ehrlichen und freundlichen Bitten darum, mehr noch zu erzählen, was alles uns ausmacht, unterscheidet, ganz nach vorne gebracht hat, habe ich
mich entschieden, doch wieder journalistisch tätig zu werden.
Um künftig - vielleicht sogar in jeder Ausgabe der Chart-News,
mal sehen - die Ideen, Aktionen und Vorzüge unseres Pools
darzulegen, wenn nicht gar deutlich zu machen oder auch Antworten zu geben - frei nach dem Motto „Die DJs fragen danach…“. Wir möchten einfach, dass Ihr alle umfassend
informiert seid. Damit wir die Freude und den Stolz mit jedem
(!) von Euch teilen können. Ich hoffe, Ihr seid damit einverstanden. Auch diejenigen unter Euch, die alles genau wissen und
verfolgen. Könnte natürlich sein, dass nicht so viel Neues für
Euch dabei ist. Aber Ihr freut Euch doch bestimmt, wenn auch
die anderen Kollegen immer auf dem neuesten Stand sind.
Und wir so gemeinsam (!) nach vorne gehen... können. Denn
die dj-hitparade wird mehr denn je die Zukunft des deutschen
Schlagers mitbestimmen. Dieses Zugeständnis und diese Ermunterung haben wir von Künstlern, Managements, Textern,
Komponisten, Produzenten, Labels, Remixern, Promotern,
Journalisten, Veranstaltern und eben vielen DJs nun handfest
ausgesprochen bekommen. Was Mut macht und umso mehr
anspornt.
In diesem Sinne freue ich mich auf die kommenden Monate.
Die nicht nur ein persönliches Jubiläum von mir darstellen (ich
feiere 2020 „Uwe Hübner 30 Jahre im deutschen Schlager“),
sondern die auch viel Arbeit für die dj-hitparade bedeuten. Zusammen mit Tobias Massin und Frank Jarosch, die Euch herzlich grüßen lassen, habe ich beschlossen, unseren Pool im
zwölften Jahr seines Bestehens noch größer zu machen und
auszubauen. Dazu werden nicht nur eine Reihe von MedienPartnern beitragen, die in Kürze vorgestellt werden. Sondern
auch und besonders unser neues Baby: Die "Super-dj-hitparade“. Dessen Finale am Sonntag, den 25. Oktober im Schlösser
Quartier Bohème Düsseldorf stattfinden wird. Und natürlich,
ebendort einen Tag später, also am Montag, den 26. Oktober,
ein gewiss wieder grandioser "Branchentreff 2020“. Zwei Daten, die Ihr am besten schon mal im Terminkalender festhalten
solltet. Vielleicht könnt Ihr dieses Mal doch kommen - um zusammen mit den Kollegen, die schon jetzt dieses Oktober-Wochenende fest reserviert haben, so wie im beigefügten Bild vor
der Musik-Branche auf unserer großen und gelobten ShowBühne zu stehen, die Ihr wirklich verdient habt.
Euer Uwe
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