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Manuel Spitzer

Der Krea tive

2021 ist mein Jahr, weil….
mein erster Sommersong im Kasten ist.
Musik zu machen, bedeutet mir….
aus der Seele zu sprechen.
Ich singe seit… ich vier Jahree alt bin.
Mit diesem Sänger möchte ich
ritt
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n geheimer Favo
gerne mal ein Duett aufnehmen: Mei
wäre Adriano Celentano.
ne Autos.
größte Schwäche: Schokolade und schö
Meine gr
Mein Vorbild: Leonardo da Vinci.
Tür, öffnet sich die
Mein Lebensmotto: Schließt sich eine
nächste.
“
Meine aktuelle Single: „Donna del Sole

Marie Vell

Die C osmopl….olitin

2021 ist mein Jahr, wei
mein neues Album herauskommt.
Musik zu machen, bedeutet mir...
einfach alles!
o
en professioIch singe seit… 30 Jahren
als Kind wenig gesungen.
eise
erw
herw
nell, dabei habe ich komisch
selbst besucht habe….
Das beeindruckendste Konzert, das ich
war meine erste Oper „La Traviata“.
ganz aufzugeben.
Meine größte Schwäche: Rauchen nie
Mein Vorbild: meine Eltern.
Tag beginnen und sich
Mein Lebensmotto: Optimistisch den
euen.
am Leben und den kleinen Dingen erfr
ts, je ne regrette rien“
nich
ue
bere
„Ich
Meine aktuelles Album:
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Die JunX

NordliJahchr,teweirl….mit Herz

2021 ist unser
im speziellen
wir fest daran glauben, dass Kunst und
.
sind
n
sche
Musik unverzichtbar für uns Men
….
Musik zu machen, bedeutet uns
m.
emotionaler Austausch mit dem Publiku
selbst
wir
Das beeindruckendste Konzert, das
istopher),
(Chr
teen
besucht haben…. Bruce Springs
Udo Jürgens (Gunnar).
fehlen…
In unserem Handgepäck darf niemals
hnungseis.
Belo
das
ein Diktiergerät, Taschengeld für
ein Lied
in
orde
Mein Lebensmotto: Warum 6 Akk
nar)
packen, wenn auch 3 reichen. (Gun
oben 2021“
Unsere aktuelle Single: „Schau nach

Kennen Sie „Die JunX“? Oder wissen
Sie, wer gern mal mit Sido ein Duett
singen würde? Hier zeigen sich die
Aufsteiger des Jahres, die uns mit ihren
n das Herz erwärmen, ganz privat
Liedern

W

er ist eigentlich
gerade
angesagt?
Welche
vielversprechenden
Schlagersterne gehen
gerade auf? Damit Sie
im
schnelllebigen
Musikgeschäft nicht
den Überblick verlieren, stellen wir hier
sechs Künstler und ein
Schlagerduo vor, von
denen wir garantiert

noch ganz viel hören
werden. Chantal Dorn,
Saskia Leppin, Manuel
Spitzer und ihre Kollegen verraten uns sehr
Persönliches. Lesen Sie,
wer immer Lippenbalsam dabei hat, wessen
Vorbild Da Vinci ist und
worauf sich die Sängerinnen und Sänger am
meisten freuen in
diesem Jahr.

Anni Perka

eitige
Die Vielsr, wei
l….

2021 ist mein Jah
ich nach Corona wieder voll
durchstarten möchte.
Musik zu machen, bedeutet
mir… meine Seele zu öffnen.
Ich singe seit… ich ein kleines
Kind bin.
Das beeindruckendste Konzert,
das ich selbst besucht habe….
war Helene Fischer. Da hat einfach
alles gepasst.
In meinem Handgepäck darf
niemals fehlen…
mein Laptop.
Mit diesem Sänger möchte ich
gerne mal ein Duett aufnehmen:
Semino Rossi
Meine größte Schwäche: Ich bin
ein sehr ungeduldiger Mensch.
Mein Vorbild: Ehrlich gesagt –
meine Mama.
Mein Lebensmotto: Träume nicht
dein Leben, sondern lebe deinen
Traum.
Meine aktuelle Single: „Weil
irgendwas für immer bleibt“

