
Mark Medlock kommt am 6. Februar nach Gießen in die Hessenhallen.
Bild: SonyBMG

„Es wird gewaltig scheppern!“
„Superstar“ Mark Medlock gibt am 6. Februar Konzert in den Gießener Hessenhallen

GIESSEN (lad). Er galt bereits
kurz nach dem Start der vierten
Staffel von RTL-„Deutschland
sucht den Superstar“ als Favo-
rit. Beim Finale im Mai 2007
stand es dann endgültig fest:
Mark Medlock gewinnt den Ti-
tel überlegen mit rund 78 Pro-
zent der Zuschauerstimmen.
Der 29-jährige Offenbacher be-
geisterte das Publikum nicht
nur mit seiner souligen Stimme,
sondern polarisierte ebenfalls
mit seinem quirligen Auftreten,
seinem südhessischen Schlapp-
maul sowie mit seinem offenen
Umgang mit seiner Homosexu-
alität. 

Kein Wunder also, dass
DSDS-Juror und Musikprodu-
zent Dieter Bohlen dieses ge-
sangliche Talent und stil-mar-
kanten Typen gleich unter seine
musikalischen Fittiche nahm.
Nach seinem erfolgreichen De-
bütalbum „Mr. Lonely“ (Gold-
status) hat Medlock zusammen
mit Bohlen im Duett nun wieder
eine die Charts stürmende Plat-
te im vergangenen November
veröffentlicht: „Dreamcat-
cher“. Damit im Gepäck startet
der Wahl-Berliner jetzt im Feb-
ruar seine erste Tournee. Dritte
Station sind am Mittwoch, 6.
Februar, die Hessenhallen in
Gießen. Unser Mitarbeiter
Christian Lademann hat Mark
Medlock vorab ein paar kurze
Statements abgewinnen kön-

nen.

Was erwartet die Fans bei
Ihrem Konzert in Gießen?

Medlock: Ich bin natürlich sehr
aufgeregt. Das ist mein größter
Auftritt eh und je mit der Band
zusammen. Ich denke mal, dass
es da gewaltig scheppern wird
und sich die Fans darüber
freuen.

Was fällt Ihnen zu Gießen
ein?

Medlock: Ich weiß, dass meine
Schwester in Gießen wohnt. Die
wird bestimmt mit auf dem
Konzert sein. Da sind sowieso
ein Haufen Hessen in der Men-
ge. Das ist der Gong überhaupt.

Sie wohnen jetzt in Berlin.
Vermissen Sie Offenbach?

Medlock: Man hängt schon an
seiner Heimatstadt. Ich bereue
das aber nicht. Ich habe den
Schritt gemacht, weil man im
Leben nicht immer auf einem
Fleck bleiben soll. Mein Hes-
senland fehlt mir aber schon ein
bisschen.

Nach „DSDS“ ging Ihre Karrie-
re schnell voran. Haben Sie
sich das so vorgestellt? 

Medlock: Eigentlich nicht, das
ist eher wie eine Fahrt in einer
Zeitmaschine.

Haben Sie noch Kontakt zu
anderen Mitstreitern aus der
DSDS-Staffel?

Medlock: Nur noch telefonisch
zu Laura Martin (DSDS-Kandi-
datin aus Neu-Isenburg. Anm.
d. Red.).

Wie finden Sie den plötzli-
chen Karrierestart von Max
Buskohl mit „Empty Trash“? 

Medlock: Es freut mich für ihn
und ich drücke ihm die Dau-
men.

Die Klatschpresse hat seit
„DSDS“ viel über Sie geschrie-
ben und viel Privates preisge-
geben. War das in Ihrem Sin-
ne?

Medlock: Es macht mir eigent-
lich nichts aus. Schließlich habe
ich auch mein Buch „Ehrlich“
geschrieben, wo auch alle De-

tails drin stehen.

Auch bei Ihrem nun zweiten
Album „Dreamcatcher“ ha-
ben Sie mit Produzent Dieter
Bohlen zusammengearbeitet.
Ist die entstandene Musik,
die, die Sie immer machen
wollten?

Medlock: Ich bin ganz zufrie-
den damit. Es ist ja auch ein
bisschen R’n’B dabei, und das
ist ganz gut so.

w Weitere Infos im Internet:
www.markmedlock.de 

Vorgemerkt

Linkin Park - 20.1., Frank-
furt, Festhalle · Ich + Ich -
21.1., Mainz, Frankfurter Hof ·
Mark Medlock– 6.2., Gießen,
Hessenhalle · Smashing
Pumpkins - 22.2., Frankfurt,
Jahrhunderthalle · Joe Jack-
son - 13.3., Mainz, Phönixhalle
· Alicia Keys - 4.3., Frankfurt,
Festhalle · Mark Medlock -
30.3., Offenbach, Capitol · 

Maria Mena - 1.4., Offen-
bach, Capitol· Backstreet Boys
- 21.4., Frankfurt Festhalle · 

Mark Knopfer - 4.5., Frank-
furt, Festhalle · 

Rock im Park/ Rock am
Ring - 6. bis 8.6., Nürnberger
Zeppelinfeld, Nürburgring ·

Santana - 14.7., Düsseldorf,
Philippshalle · 

The Police - 5.8., Mannheim,
SAP-Arena

Keine Tour, kein neues Album 
Robbie Williams enttäuscht zum Jahresbeginn seine Fans 

Kein neues Album und auch
keine neue Tour – mit dieser
schlechten Nachricht hat Rob-
bie Williams zum Beginn des
neuen Jahres seine Fans ent-
täuscht. Seine Karriere wolle
der Sänger bis auf weiteres weit-
gehend ruhen lassen, berichtete
die Londoner Boulevardzeitung
„The Sun“. 

Obendrein habe Williams sich
über Weihnachten derartig dem
Schlemmen hingegeben, dass er

nicht mehr in seine schlanken
Popstar-Hosen passt. „Es wird
wohl in diesem Jahr kein richti-
ges Album geben und definitiv
keine Tour“, zitierte das Blatt
aus Williams Internet-Blog.
„Die letzte hat mich fast umge-
bracht.“ Allerdings werde er sei-
nen Fans 2008 „irgendetwas“
anbieten, kündigte der 33-jähri-
ge Popmusiker laut „Sun“ an:
„Ich werde vielleicht einige B-
Seiten für das nächste Album

zunächst mal online veröffentli-
chen.“

Erst 2009 könne dann ein ech-
tes neues Album folgen. „Das
heißt, Ihr werdet mich für eine
Weile kaum auf der Bühne se-
hen. Tut mir leid, Leute.“

Williams deutet sogar an, dass
ihm die Zurückgezogenheit in
seiner Villa in Los Angeles mehr
und mehr gefällt. Der Star über-
lege ernsthaft, ob er „das Mikro-
fon nicht an den Nagel hängen

soll“, interpretiert die „Sun“ sei-
ne Blog-Äußerungen. Doch Wil-
liams hat Trost für traurige Fans
parat: Er verspüre immer noch
den starken Drang, „jedes Jahr
drei Alben zu veröffentlichen“.
Und er beobachte jetzt selbst,
welches Drängen – Aussteigen
oder Weitermachen – in ihm die
Oberhand gewinnen wird. „Ich
bin sicher, wenn es mir langwei-
lig wird, komme ich sofort zu-
rück.“ (dpa)

Robbie Williams will seine Karriere bis auf weiteres weitgehend ruhen lassen.
Archivbild dpa

Amy Winehouse
erstmals an 
der Spitze

Die britische Soulsängerin
Amy Winehouse hat erstmals
Platz eins der deutschen Hitpa-
rade gestürmt.

Ihr Album „Back To Black“
brauchte 43 Wochen, um die
Spitzenposition zu erobern,
wie das Marktforschungsun-
ternehmen Media Control in
Baden-Baden mitteilte. 

Die 24-Jährige hatte zuletzt
vor allem durch Drogeneska-
paden und dadurch verpatzte
Auftritte für Schlagzeilen ge-
sorgt. Außerdem saß sie wegen
Drogenbesitzes kurzzeitig in
Haft. 

Ihrer Popularität als Sängerin
hat das anscheinend nicht ge-
schadet, denn in der ersten
Woche des neuen Jahres ver-
besserte sich ihr Album von
Platz fünf auf eins.

Auf den Plätzen zwei und
drei liegen Ich+Ich mit „Vom
selben Stern“ (Vorwoche: drei)
sowie Die Ärzte mit dem Al-
bum „Jazz ist anders“, die Wi-
nehouse von der Spitze ver-
drängte. 

Als beste Neueinsteiger stie-
gen die Musiker der Band Ra-
diohead mit ihrer neuen Platte
„Rainbows“ auf Platz acht der
Charts ein. Zweitbester Neu-
ling in der Hitparade ist der
Soundtrack des Til-Schweiger-
Films „Keinohrhasen“ auf
Platz 17. Bei den Singles gab es
auf den Topplätzen keine Ver-
änderung: Der US-Rapper Tim-
baland und die Band One Re-
public stehen mit ihrem Song
„Apologize“ auf Rang eins, da-
hinter folgen Ich+Ich mit
„Stark“ und der Song „No One“
von Alicia Keys. (dpa)

Stimmgewaltige Amerikanerin:
Ledisi. Bild:PR

Ledisi: Jazz ist die amerikanische Musik schlechthin
Amerikanischer Schootingstar präsentiert drittes Album „Lost And Found“ – Für zwei Grammys nominiert 

Lange Zeit galt die Sängerin
Ledisi nur unter Musikern et-
was. Größere Aufmerksamkeit
erregte die stimmgewaltige
Amerikanerin erst mit ihrem
dritten Album „Lost And
Found“, das Ende Januar auch
in Deutschland erscheint. Es
hat ihr bereits zwei Grammy-
Nominierungen eingebracht in
den Kategorien „Bester neuer
Künstler“ und „Bestes R&B-Al-
bum“. Mal schauen, ob Ledisi
am 10. Februar das Rennen
macht. Olaf Neumann sprach
mit dem Shootingstar über ihr
Vorbild Ella Fitzgerald, ihren
exotischen Namen und ihre Zu-
sammenarbeit mit George Cloo-
ney. 

Sie machen bereits seit etli-
chen Jahren Musik. Wieso hat
es so lange gedauert, bis man
von Ihnen gehört hat? 

Ledisi: Mit meiner neuen Patte
habe ich eine höhere Stufe er-
klommen. Mein Produzent Rex
Rideout hat mich mit Verve zu-

sammengebracht und mir dabei
geholfen, auch die Radiohörer
zu erreichen. Das Tolle ist, Ver-
ve hat mir das Album ohne
weiteres abgenommen. Aller-
dings haben wir anderthalb
Jahre über die Vertragsmodali-
täten verhandelt. Insgesamt hat
mich diese Arbeit drei Jahre
meines Lebens gekostet. 

Die Mühlen der Musikindust-
rie mahlen langsam. Gab es
Momente, in denen Sie die
Brocken hinschmeißen woll-
ten?

Ledisi: Es war eine verdammt
schwierige Zeit, aber im Nach-
hinein bin ich froh, dass ich in
Ruhe entscheiden konnte, wel-
che Songs die besten sind. Mei-
ne ersten beiden Alben hatte ich
noch auf meinem eigenen Label
herausgebracht. Das lief zwar
ganz okay, aber Verve kann
mich jetzt in der ganzen Welt
bekannt machen. Meine Mutter
ruft mich immer an, um mir die
neuesten Kritiken vorzulesen,
obwohl ich die gar nicht hören
will (lacht). „Lost And Found“
ist ohne großartige Promotion
auf Platz zehn der Billboard

Charts eingestiegen und bei i-
Tunes war ich sogar auf Positi-
on 2. Ich denke, ich kann zufrie-
den sein. 

Ihre musikalischen Einflüsse
sind vielgestaltig von zeitge-
nössischem Rhythm´n´Blues
über Soul, Jazz und Funk bis
Hip-Hop. Wo würden Sie Ihre
Vorbilder verorten? 

Ledisi: Das sind großartige Sän-
ger wie Bob Marley, Lauryn

Hill, Abby Lincoln, Chaka
Khan, Carol King und natürlich
Ella Fitzgerald und Billie Holi-
day. Ich liebe es, verschiedene
Stile zu mischen. Ich kann nicht
nur Jazz singen. Viele Kids wis-
sen überhaupt nichts über Jazz.
Das ist aber die amerikanische
Musik schlechthin. Es ist wich-
tig, dass das Erbe von Ella und
Billie weiterlebt. Ich möchte da-
zu beitragen, dass Jazz frisch
und lebendig klingt. 

Sie sind geboren in New Or-
leans, aufgewachsen in Oak-
land und wohnhaft in New
York. Hat die Musik Sie dort-
hin geführt? 

Ledisi: Definitiv. New York hat
mein Leben verändert. Natür-
lich gibt es dort eine riesige
Konkurrenz, aber für mich ist
Wettbewerb etwas Gesundes.
New York ist ein unheimlich
inspirierender Ort mit vielen ta-
lentierten Leuten. Man hat das
Gefühl, jeden Tag etwas dazu-
zulernen. Gleichzeitig muss
man auch eine Menge aushal-
ten können. Bei Vorsprechen
wird dir knallhart gesagt, dass
du zu dick seiest und wieder-

kommen sollst, wenn du abge-
speckt hast. Aber das ist we-
nigstens ehrlich und ich habe
gelernt, die Dinge zu akzeptie-
ren, wie sie eben sind. Eine
Zeitlang hatte ich Probleme mit
meiner Stimme, ich war unzu-
frieden mit meinem Tagesjob
und zu allem Übel hatte ich
noch nicht mal eine eigene
Wohnung, so dass ich bei einer
Freundin auf dem Fußboden
schlafen musste. Aber es hat
mich auch sehr demütig ge-
macht. 

Sie spielen eine Gastrolle im
neuen Film von George Cloo-
ney, „Leatherheads“, der im
April in die Kinos kommt.
Peilen Sie jetzt auch eine
Schauspielkarriere an? 

Ledisi: Nein, diese Rolle hat
sich eher zufällig ergeben. Letz-
tes Jahr war ich zu der Audition
für „Dreamgirls“ eingeladen.
Der Castingdirektor war schein-
bar von mir angetan und emp-
fahl mich weiter an George
Clooneys Team. Ich sang ihnen
jeweils einen Song von Ella Fitz-
gerald und Billie Holiday gesun-
gen. Einen Monat später bekam

ich das Angebot, in George
Clooneys neuem Film eine
Bluessängerin zu spielen. Im
ersten Moment war ich voll-
kommen platt, dann hüpfte ich
vor Freude an die Decke. Ich bin
unheimlich dankbar für diesen
Job. Ich singe gerne die Songs
von Billie und Ella. Das sind
extrem große Fußstapfen, de-
nen ich da folge. Ich versuche
aber nicht, sie nachzumachen. 

Der große Quincy Jones be-
zeichnete Sie als seine Paten-
tochter. Gibt es Pläne, mit ihm
zu arbeiten?

Ledisi: Bisher leider nicht. Dass
er mich überhaupt kennt, war
für mich eine echte Überra-
schung. Und dann durfte ich
ihn auch noch persönlich tref-
fen. Das vergesse ich in meinem
Leben nicht. Quincy Jones hat
mit allen Größen der Popmusik
und des Jazz gearbeitet. Als er
mich umarmte, ging für mich
ein Traum in Erfüllung. Leider
hatte ich vor Aufregung meine
Kamera vergessen. 

„Lost And Found“ (Verve/U-
niversal) - VÖ: 25. Januar 

Interview
mit Mark Medlock, Sänger 

Interview
mit Ledisi, Sängerin 

James Blunt 
und Ich + Ich 
bei Echo-Gala

Der britische Sänger James
Blunt und die Berliner Band Ich
+ Ich treten bei der diesjähri-
gen Echo-Gala auf. In insgesamt
23 Kategorien werde der Musik-
preis am 15. Februar im Berliner
Internationalen Congress Cen-
trum (ICC) verliehen, teilten die
Veranstalter mit.

Blunt erhielt vor zwei Jahren
einen Echo als bester internatio-
naler Newcomer. Im März
kommt James Blunt zu vier
Konzerten nach Deutschland.
Hinter der Band Ich + Ich ste-
hen die Sänger und Musiker
Annette Humpe und Adel Ta-
wil. Die Verleihung wird ab
20.15 Uhr von RTL übertragen.

(Internet: www.echo-deut-
scher-musikpreis.de) (dpa)
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