MusikNews + DJCharts + HardwareTipps + Bemusterungen

01/18

CHART
NEWS

TOP 5

NADINE SIEBEN auf neuen MusikWegen 
mit vielen fröhlichfrischen KinderLiedern !
Ehrliche neue Kinderlieder voller Lebensfreude
und Phantasie. Selbst dreifache Mutter, trifft
Nadine Sieben mit ihrem Engagement für neue
Kindermusik stilsicher den Geschmack ihrer
kleinsten Fans.
Sie beweist ihre Liebe, ihr Engagement und
ihre Begeisterung auf dem ersten Album mit
ihren eigenen Kinderliedern.
„Überall ist Musik“ steht in der Tradition großer
Kinderliedermacher, mit denen viele Eltern groß
geworden sind: Modern produziert, aber
bewusst ohne ErwachsenenPopmusik für die
Kleinen zu imitieren. Mit der Ukulele in der
Hand und den „Zwergen“ auf der Bühne sprüht
es bei LiveAuftritten voller Esprit und Leichtig
keit von der Bühne. Eingefangen auf CD sind
diese Emotionen in 7 Songs, für die auf dem
CDAlbum auch gleich die PlaybackFassungen
mitgeliefert werden. Mitsingen erlaubt.

www.dj-hitparade.com

Die Jury des Deutschen Rock und Pop Preis
verlieh dem Album den 1. Preis in der Kategorie
„Bestes Kinderliederalbum 2017“
Nadine Sieben: Ihr vielseitiges Repertoire reicht
von Oper, Operette, Musical zu Popsongs und
Kinderliedern.
Warum sie ein Faible für Kinderlieder hat?
„Kinder sind unsere Zukunft,“ sagt die Sängerin,
und: „Die Einflüsse, die auf unsere Kleinen nie
derprasseln, sind immens. Musik ist auch ein
Teil dieser Einflüsse. Kinderlieder sind einfach,
ehrlich und verspielt. So, wie auch Kinder sein
müssen und das liebe ich.“
http://www.nadinesieben.de

BEN ZUCKER ist „Newcomer des Jahres 2017“
2017“ erhalten darf. Lange war NOEL TERHORST

ken. Wir finden sie grandios  diese FrauenPower

vorne, musste am Ende dann aber doch den Sieg
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des Jahres 2017“ konnten sich FANTASY sichern.
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keiten zum 10jährigen Jubiläum im Oktober persön
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lich abholen wird. Platz 3 ging übrigens an
BAILANDO BEAT, Platz 4 an VINCENT GROSS und
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abgeschnitten haben, ist lohnenswert sich anzu
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Abschneiden werden wir kräftig prosten… auf unse
rer DJReise, die am 7. Januar beginnt, uns mit der

Wie aus unten stehender Auflistung ersichtlich, ist

AROSA Aqua und klasse Künstlern vier schöne Ta

ANDREA BERG „Künstlerin des Jahres 2017“ ge

ge und heiße Nächte erleben lassen wird (Danke an
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War das ein heißes und enges KopfanKopfRen

gegen die lange führende MAITE KELLY durchset

Anzeige beachten!) und die der erste Akt von vielen

nen. Erst in den letzten Wochen hat sich entschie

zen. So oder so beweisen die Top Ten: Ohne unsere

sein wird  in diesem, unserem Jubiläumsjahr 2018
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SchlagerDamen geht Nichts in deutschen Diskothe

der djhitparade.

www.dj-hitparade.com

3

Offen und ehrlich  und deshalb vielbeachtet: Unsere DJBarometer
Diese zeigen das klare Meinungsbild, wie zahlreiche und wichtige DJs die Bemusterungen, die
über djpromotionpool gelaufen sind, bewerten und deren reelle MarktChancen einschätzen.
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ANNI PERKA
Die Welt steht still

AXEL FISCHER
Anders als die Andern

CHRISTIAN FRANKE
Ich wünsch Dir die Hölle auf Erden
Version 2017

DIE GRUBERTALER
Holadijeidi

FRESH FOX
Sexy Lady (Version 2017)

GERY S.
Du bist viel zu jung

LAURA WILDE
Wolkenbruch im 7ten Himmel

NIC
Die Legende vom schneeweissen
Schloss (Fox Mix)

NICCI SANDER
Pure Poesie

TANJA LASCH
König meiner Welt

TOMMY FISCHER
Sugar Baby Love (Version 2018)

VANESSA MAI
Regenbogen (Hazienda Remix)
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