
PRÄSENTIERT

In jeder Ausgabe präsentieren wir Stars, Trends und spannende Hintergründe. Doch in hossa! hat 
der Schlager auch eine Zukunft. Nicht umsonst haben wir die Rubrik Leuchtturm ins Leben gerufen, 
die Ausschau hält und ein Licht wirft auf das, was musikalisch auf uns zukommt. Die Künstler, die wir 
nachfolgend vorstellen, stehen nach ersten Erfolgen vor dem Aufstieg in die Bundesliga, um es in der 
Sprache der Sportler auszudrücken, und in jedem Fall vor einer vielversprechenden Zukunft.

MANUEL SPITZER 
Aktuelle Single: Kalter Engel  
Alter: 25 
Wohnort: Arnoldstein (Kärnten)
Lebensmotto: Schließt sich eine Tür, öffnet 
sich die nächste. 
Das macht mich aus: verrückte Ideen 
umzusetzen. 
Mein größtes Laster: sportliche Autos. 
Auf eine einsame Insel nehme ich mit: meine 
Gitarre und eine leeren Block mit Stift. 

Manuel Spitzer, seit wann machst Du 
Musik?
Ich mache seit meinem vierten Lebensjahr 
Musik, und seit meinem achten spiele 
ich Gitarre. Ich empfinde meine aktuelle 
Musik als freshen Schlager-Pop, der auf 
der Tanzfläche immer wieder gute Laune 
verbreitet und so manche Herzen knistern 
lässt. 

Was zeichnet Dich als Künstler aus? 
Diese Frage ist schwer zu beantworten, aber 
ich denke die Kunst selbst. Mir persönlich ist 
es wichtig, mit Leidenschaft und Kreativität 
Gefühle und Erlebnisse in einen Song zu 
verpacken. Vor allem aber die Menschen 
mit meiner Musik zu begeistern und auch zu 
berühren. Wiederum ist nicht zu vergessen, 
dass nur die Menschen einen künstlerisch 
wachsen lassen, wofür ich sehr dankbar 
bin. Es ist für mich wichtig, wenn ich einen 
Song schreibe, dass sich in mir eine gewisse 
Spannung aufbaut und in weiterer Folge der 
Song auf einer Gitarre spielbar ist. 

Mit wem würdest Du gerne mal ein Duett 
aufnehmen?
Wow, da gäbe es viele, aber es wäre sehr 
interessant, einmal mit Adriano Celentano 
ein Duett zu singen. 

Bitte vervollständige folgende Sätze:
Wenn ich nicht Sänger geworden wäre ...
... dann wäre ich nicht so wie ich bin, und es 
ist schön, dass man als Sänger und Musiker 
auch mal verträumt sein darf.
In meiner Freizeit liebe ich es ... 
... auf die höchsten Berge zu kraxeln, mit 
den Skiern über die Piste zu düsen, mit dem 
Boot an der Adria herum zu schippern, viel 
Musik zu machen und Krampus-Anzüge zu 
schneidern. 

CHANTAL DORN 
Aktuelles Album: Feuerfest (Erscheinung 
geplant im April)
Alter: Im Besten (57) 
Wohnort: Lochau (Vorarlberg) 
Lebensmotto: Man muss im Leben mit allem 
rechnen – auch mit dem Schönen. 
Das macht mich aus: Mein unerschütterlicher 

Glaube an das Gute und mein Drang, mich 
weiterzuentwickeln. 
Mein größtes Laster: Schuhe. 
Auf eine einsame Insel nehme ich mit: In erster 
Linie mich selbst. Das ist schon eine ganze 
Menge.

Chantal Dorn, seit wann machst Du Musik?
Musik war immer eine Konstante in meinem 
Leben, obwohl ich erst seit ein paar Jahren mein 
Hauptaugenmerk darauf gerichtet habe. Pop-
Balladen, zeitlos, erwachsen und stark - dorthin 
geht die Richtung.

Was macht Dich als Künstlerin aus? 
Meine Authentizität. Letztlich geht es ja 
darum, Menschen emotional zu erreichen und 
abzuholen. 

Mit wem würdest Du gerne mal ein Duett 
aufnehmen? 
Mit Westernhagen. 

Bitte vervollständige folgende Sätze:
Wenn ich nicht Sängerin geworden wäre ...
... wäre ich zum Zirkus gegangen oder 
Journalistin und Schauspielerin geblieben. 
In meiner Freizeit liebe ich es ... 
... Geschichten und Gedichte zu schreiben, mich 
mit Freunden zu treffen oder in der Natur die 
Leichtigkeit des Seins zu spüren. 

SASKIA LEPPIN 
Aktuelle Single: Wegen dir, wegen mir, wegen uns
Alter: 35 
Wohnort: Hamburg / Essen 
Lebensmotto: Lieber im Regen tanzen, anstatt auf 
die Sonne zu warten. 
Das macht mich aus: Ehrlichkeit und Offenheit.
Mein größtes Laster: Ungeduld. 
Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Meinen 
Sohn, meinen Mann und unseren Hund. Die 
Familie darf niemals fehlen. 

Saskia Leppin, seit wann machst Du Musik?  
Musik hat mich bereits als kleines Mädchen 
begleitet. Mit meiner Familie haben wir oft 
gemeinsam musiziert und gesungen. Ich war 
schon in jungen Jahren im Kinderchor und bin 
mit den wundervollen Songs von Rolf Zuckowski 
aufgewachsen. Daher war für mich auch früh klar, 
dass ich Sängerin werden möchte. Am ehesten 
könnte man meine Musik wahrscheinlich als 
Popschlager bezeichnen. Ich mag diese Denke in 
Schubladen aber nicht. Manche Songs sind eher 
schlagerlastig, andere hingegen gehen Richtung 
Pop. Die Übergänge sind oft fließend, und es 
hängt extrem von der Interpretation und Stimme 
ab. Grundsätzlich ist mir wichtig, dass ich mich 
mit dem Song identifizieren kann. Nur so bin ich 
authentisch. 

Was macht dich als Künstlerin aus? 
Vielseitigkeit – ich denke, dass ich durch meine 
Ausbildung als Musicaldarstellerin sehr breit 
aufgestellt bin. 

Mit wem würdest Du gerne mal ein Duett 
aufnehmen?
Oh, das ist schwer. Es gibt so viele tolle Künstler, 
mit denen ich mir ein Duett grundsätzlich 
vorstellen könnte. Aber sagen wir mal so: Wenn 
Max Giesinger zur Verfügung stehen würde, 
würde ich nicht Nein sagen. 

Bitte vervollständige folgende Sätze: 
Wenn ich nicht Sängerin geworden wäre ...
... hätte ich wahrscheinlich Jura studiert. 
In meiner Freizeit liebe ich es ... 
... Zeit mit meiner Familie zu verbringen und Sport 
zu treiben. 

ANNI PERKA 
Aktuelle Single: Der schönste Tag 
Alter: 31 
Wohnort: Hamburg 
Lebensmotto: Träume nicht dein Leben, lebe 
deinen Traum! 
Auf eine einsame Insel nehme ich mit: meinen 
Bikini, Sonnencreme und mein Handy. Ich kann 
tatsächlich leider nicht ohne. Ach so, vielleicht 
sollte ich den Ehemann auch noch mit einpacken.

Anni Perka, seit wann machst Du Musik?
Mit zwei Jahren hatte ich meinen ersten kleinen 
Auftritt vor der gesamten Familie. Mit großen 
Kopfhörern auf dem Kopf und einer Puppe im 
Arm, die so groß war wie ich. Ehrlich gesagt 
habe ich schon immer und überall gesungen. 
Später in der Schule war ich dann im Chor und 
die Bandsängerin. Seit letztem Jahr schreibe 
ich mit einem kleinen Produzententeam meine 
eigenen Texte. 

Was macht Dich als Künstlerin aus? 
Viele Fans sehen in mir eher einen Freund als 
ein Idol. Ich denke, das macht mich auch aus, 
dass ich sehr bodenständig bin, sehr nahbar 
und immer authentisch bleibe. 

Mit wem würdest Du gerne mal ein Duett 
aufnehmen? 
Wenn ich mit Semino Rossi mal ein Duett 
singen würde, würden meine Großeltern ganz 

stolz und glücklich vom Himmel aus auf mich 
runterschauen. 

Bitte vervollständige folgende Sätze:
Wenn ich nicht Sängerin geworden wäre ...
... wäre ich wahrscheinlich Kindergärtnerin 
geworden. Ich liebe kleine Kinder und habe 
schon in der Schulzeit ein Praktikum in einem 
Kindergarten gemacht. 
In meiner Freizeit liebe ich es ... 
... zu reisen und die wunderschöne Natur zum 
Beispiel beim Wandern zu bewundern. 

PATRICK HIMMEL 
Aktuelle Single: Für Dich geb ich alles
Alter: 36 
Wohnort: Neu-Isenburg 
Lebensmotto: Stark zu sein bedeutet nicht, nie 
zu fallen, sondern immer wieder aufzustehen. 
Das macht mich aus: Ich bin lebensfroh, 
motivierend und 100 Prozent loyal 

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Meine 
Familie, dann bin ich nicht mehr einsam. 

Patrick Himmel, seit wann machst Du Musik?
Musik mache ich eigentlich schon seit meiner 
Kindheit, aber so richtig auf der Bühne stehe ich 
seit 2012. Meine Musik ist inspiriert von meinen 
Vorbildern wie Peter Alexander, Falco oder Udo 
Jürgens. 

Was macht Dich als Künstler aus? 
Ich bin ein sehr nahbarer Künstler, der den 
Kontakt zu seinem Publikum und seinen Fans 
sucht und liebt. Für mich ist die Musik ein großes 
gemeinsames Erlebnis, welches nur durch ein 
Miteinander funktioniert.

Mit wem würdest Du gerne ein Duett 
aufnehmen?

Mit Sido. Meine Wurzeln liegen im deutschen 
Hip Hop und dieser hat sich über die Jahre sehr 
stark auch Richtung Mainstream entwickelt. 

Bitte vervollständige folgende Sätze
Wenn ich nicht Sänger geworden wäre ...
... wäre im um viele tolle Erfahrungen ärmer.
In meiner Freizeit liebe ich es ...
... Zeit mit meiner Familie zu verbringen, Sport 
zu treiben und einfach mal ohne Plan in den Tag 
hinein zu leben.

Neue Gesichter im Pop-Schlager

DIE JUNX 
Die JunX, das sind Christopher Garbers und Gunnar 
Schmidt. 
Aktuelle Single: Schau nach oben 

Christopher Garbers , Alter: 46 
Wohnort: Hamburg 
Lebensmotto: geht nicht, gibt´s nicht.
Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Ein Mikrofon, 
damit die Insel bald nicht mehr einsam ist. 
Gunnar Schmidt, Alter: 48 
Wohnort: Hamburg 
Lebensmotto: Warum sechs Akkorde, wenn auch 
drei reichen. 
Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Eine 
Flasche Gin, ein Stück Papier und einen Stift. 

Gunnar Schmidt , Alter: 48 
Wohnort: Hamburg 
Lebensmotto: Warum sechs Akkorde, wenn auch 
drei reichen. 
Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Eine 
Flasche Gin, ein Stück Papier und einen Stift. 

Christopher und Gunnar, seit wann macht Ihr 
Musik? 
Christopher: Als Die JunX gibt es uns inzwischen schon 
seit zehn Jahren. Die Anfänge waren wie bei vielen 
Kollegen schwer, aber lehrreich. Seit unserem Album 
BÄM! von  2017 geht es jedoch stetig nach oben. 
Unsere Musikrichtung ist deutschsprachiger Pop bzw. 
Schlager. Unsere Produktionen zeichnen sich durch 
einen sehr akustischen Sound aus. Und so mischt sich 
tanzbarer Style mit Pop oder auch Country- bzw. Rock-
Elementen.

Was macht Euch als Duo aus?
Gunnar: Das Markenzeichen ist naturgemacht: es sind 
die Stimmen, Christopher bedient die tiefen und rauen 
Passagen, während ich für die hohen Töne zuständig 
bin. Das ist sowohl beim Songschreiben als auch beim 
Interpretieren und Aufnehmen im Studio durchaus eine 
Herausforderung. 

Ihr habt schon mit Jürgen Drews ein tolles Duett 
aufgenommen. 
Christoper: Ja, das Duett auf dem Jubiläumsalbum von 
Jürgen Drews war schon der Hammer. 
Gunnar: Wir würden uns Kerstin Ott als weitere Duett-
Partnerin wünschen.

Bitte vervollständigt folgende Sätze: 
Wenn ich nicht Sänger geworden wäre ... 
Gunnar: ... hätte es mich doch immer in die Nähe von 
Kunst, Musik und Bühne verschlagen.
Christopher: ... hätte ich vielleicht doch den Blumen- 
großhandel meiner Eltern weitergeführt und hätte 
Rosen verkauft. 
In meiner Freizeit liebe ich es ... 
Christopher: ... in der Natur zu sein, zu joggen oder 
auch zu faulenzen. 
Gunnar: ... gerne draußen auf dem Fahrrad unterwegs 
zu sein oder mit meinem Hund zu laufen. 

MARIE VELL 
Aktuelle Single: Ich bin da, da, da 
Alter: alterslos
Wohnort: Marbella/Hamburg
Lebensmotto: posihoch zu denken und nie 
aufgeben.
Das macht mich aus: dass ich so bin wie ich 
bin und kein Blatt vor dem Mund nehme
Mein größtes Laster: immer wieder mal zu 
Rauchen und mich danach schlecht fühlen 
Auf eine einsame Insel nehme ich mit: auf 

jeden Fall meine Hunde und vielleicht einen 
netten Beschützer

Marie Vell, seit wann machst Du Musik?
„Ich habe als Kind einige Jahre Klavierspielen 
gelernt. Dann habe ich aber erst, als ich in 
Kanada lebte, wieder angefangen oft zu spielen 
und habe dort dann auch am Konservatorium 
Klavier und Gesang studiert. 

Was zeichnet Dich als Künstlerin aus? 
Vielleicht ist es die große Liebe zur Musik und 
meine Vielfältigkeit.

Mit wem würdest Du gerne mal ein Duett 
aufnehmen?
Huh, mit Helene Fischer oder mit Andy 
Borg - er hat eine wunderschöne Stimme. 
Oder gar mit unserem Latin-Lover Semino Rossi 
… auf Spanisch.

Bitte vervollständige folgende Sätze:
Wenn ich nicht Sängerin geworden wäre ...

… hätte ich ein großes Problem gehabt.
In meiner Freizeit liebe ich es ...
… zu malen, die Natur zu fühlen und zu 
beobachten - im Wald wie am Meer. 
… gutes Essen zu genießen.

Ihr habt schon mit Jürgen Drews ein tolles 
Duett aufgenommen. 
Christoper: Ja, das Duett auf dem 
Jubiläumsalbum von Jürgen Drews war schon 
der Hammer. 
Gunnar: Wir würden uns Kerstin Ott als weitere 
Duett-Partnerin wünschen, denn sie steht wie 
wir für eine bodenständige Art als Künstler und 
Mensch.
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