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wie ein secret-city-Bewohner seine gefühle 
auf Leinwand bannt

secret city wählt

Fortsetzung auf Seite 2

Die „Maske 2008“ geht in 
die heiße Phase. Seit dem 
21. November kann über 
die Favoriten des Jahres 
abgestimmt werden. Ei-
nen Tag zuvor wurde der 
offizielle Start der Wahl 
mit einer Kick-off-Party 
im OhWee-Club gefeiert. 
Hier wurden auch die Ka-
tegorien und Nominierten 
vorgestellt. Die Wahl läuft 

bis zum 15. Dezember. 
Bis zu d i e s e m 
Termin kann 
jeder mit 
j e d e m 
s e i n e r 
Avatare 
ein Voting 
abgeben . 
Das Mitma-
chen lohnt sich: 
Denn unter allen 

Teilnehmern verlost 
Coolspot insgesamt drei 
dreimonatige VIP-Mit                                                 

gliedschaften. 
Bekanntge-
geben wer-
den die Ge-

winner sowie 
die Preisträger 

auf der großen 
Maske-2008-Gala 

am 21. Dezember.

In Secret City kennen ihn 
viele als van Genth. Seit 
einem Jahr streift er regel-
mäßig durch die Stadt. Er 
redet viel mit anderen 
Nutzern und besucht die 
eine oder andere Party. 
Auf diese Weise hat er be-
reits etliche „nette und in-
teressante Leute kennen-
gelernt.“ Doch nur die 
Wenigsten wissen etwas 
von seinem künstlerischen 
Talent. Günther Ettenhu-
ber, der Mensch hinter 
dem Avatar, beschäftigt 
sich so oft es geht mit 
Staffelei und Pinsel. Denn 
seine Leidenschaft ist die 
Malerei. Und das in gro-
ßem Stil. Seine Fantasie 

und Ideen bannt er auf im-
merhin 2,25 Quadratmeter 
große Leinwände.

Schon als kleiner Bub 
kritzelte er gerne alles 

Mögliche auf Papier. Doch 
den wirklichen Einstieg in 
die Welt der Kunst fand er 
während seines Studiums 
der Innenarchitektur...

Hinter dem Avatar van Genth steckt ein begeisterter Hobby-Künstler.

IN DIESER
AUSGABE 

Frohe Weihnachten



Live-Musik: 
Schön, dass man 

in Secret City 
schon ab mit-
tags den live 
aufgelegten 
Sounds der 
DJs lauschen 
kann, anstatt 
mus ik t ech -

nisch einem Zu-
fallsgenerator 

ausgelie-
fert zu 
sein.

Fortsetzung Titelstory 

top!

Flop!
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Outfit-Kopie: 
Schade, wenn man trotz 
der reichen Auswahl an 
Kleidungsstücken und 
Kombinationsmöglich-
keiten nur die Looks an-
derer imitiert. Selbst krea-
tiv sein macht doch viel 
mehr
Spaß.

Vernissage in Secret 
City

Seine Inspiration holt 
sich Gün-

ther Etten-
huber in der Umge-

bung. „Ich gehe mit 
offenen Augen durch die 
Welt. Da finde ich immer 
spannende The-
m e n . “ 

Diese doku-
mentiert er oft erst ein-

mal mit seiner Digicam. 
Die Aufnahmen dienen 
ihm als Grundlage. „Aber 
die Fotos sind nur eine Art 
Geländer. Ich halte mich 
niemals genau an- 
diese Vorgabe“, erklärt er. 
So sind die Bilder, die dar 
aus in seinem Münchner 
Appartement entstehen, 
ein Stilmix von abstrakter 
und naturalistischer Kunst.  

Zurzeit beschäftigen den 
Hobbykünstler 
vor 

spaces“, wie er seine 
aktuellen Motive nennt. 
Mit den verlorenen Räu-
men meint er beispiels-
weise leere Fabrik 

gebäude, ver-
lassene Häu-
ser, still ge-
l e g t e 
M ü h l e n 
und ver-
fallene
S c h e u -
nen. Im-
m e r 
wieder 

zeigen die 
Bilder Licht und 

Schatten. „Das ist für mich 
ein Weg, Gefühle und 
Emotionen zu vermit-
teln“.

Günther Ettenhuber ver-
bringt gerne viel Zeit an 
der Staffelei. Seine Freun-
din lässt ihm die. Aller-
dings hätte er nichts dage-
gen, wenn es künftig etwas 
weniger sein müsste. Denn 
der gelernte Innenarchi-
tekt sucht zurzeit Arbeit 
und würde lieber heute als 

... in München. Um sein 
Talent richtig anwenden 
zu können, besuchte Gün-
ther Ettenhuber Kurse zu 
Malerei und Zeichnen. 
Hier lernte er den Umgang 
mit Farben. Das 
war vor 

etwa 
15
Jah-
ren. In- zwischen ist 
er 42 und hat etliche eige-
ne Werke geschaffen. 
Auch an einer Ausstellung 
hat er schon teilgenom-
men. Mit dem 
A-Team hat 
er bereits 
darüber ge-
s p r o c h e n , 
wie man die 
Bilder in Sec-
ret City zeigen 
kann. „Wir wer-
den in absehbarer 
Zeit eine Vernis-
sage veranstalten“, 
verspricht Nashota. Den-
noch bleibt die Malerei 
eine Freizeitbeschäfti-
gung, wie der Münchner 
betont. „Leben kann man 
davon nicht. Ich habe zwar 
auch schon die eine oder 
andere Auftragsarbeit an-
genommen. Aber dabei 
fehlen Herzblut und Iden-
tifikation. Und ohne das 
funktioniert es nicht.“

morgen wieder seinen Be-
ruf ausüben. Dafür bildet 
er sich ständig weiter. 
Doch auch als Bauzeich-
ner kann er sich eine Zu-
kunft vorstellen. Bega-
bung, Know-how und die 
notwendige Kreativität 
sind jedenfalls reichlich 
vorhanden.

al-                
lem „lost
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NächtLiche FahNduNg

uNderwater Love

city-Bewohner setzen sich gegen geschmacklose avatarnamen zur wehr

Es war gegen ein Uhr 
morgens des 13. Novem-
ber als das Secret City Po-
lice Departement 
(SCPD) von gleich 
mehreren Usern 
auf zwei neue 
Besucher der 
Stadt auf-
m e r k s a m 
g e m a c h t 
wurde. De-
ren Avatar-
namen hat-
ten einen 
d e u t l i c h 
rechtsradika-
len Hinter-
grund und stie-
ßen auf breite 
Ablehnung. Zunächst 
folgten die beiden Neulin-
ge der Anweisung der 
Ordnungshüter und logg-
ten sich aus. Doch nur we-
nige Minuten später wur-
de das SCPD erneut auf 
den Plan gerufen: Wieder 
waren die provokanten 
Namen gesichtet worden. 
Spontan erklärten sich 
Nutzer bereit, die Polizei 
bei der Suche zu unter-
stützen. Und so begann 
eine halbstündige Fahn-
dung. In dem Moment, als 
die Beiden von einem Of-
ficer in den Terminals ge-
stellt wurden, verabschie-
deten sie sich abermals 
aus der Stadt. Dieses Mal 
jedoch endgültig. 

„So etwas dürfen wir nicht 
durchgehen lassen. Men- 

schenverachtende Gesin- 
nungen haben hier nichts 

ver- 

 
loren. Und auch, wenn die 
Bezeichnungen nicht ei-
ner rechtsradikalen Gesin-
nung entsprungen sein 
sollten, sondern als schrä-
ger Gag gemeint waren: 
Sie waren zumindest eine 
grenzenlose Geschmack-
losigkeit. Doch es hat sich 
gezeigt, dass die Commu-
nity bereit ist, aktiv gegen 
diese Dinge vorzugehen. 
Das ist vorbildlich“, lobt 
Joe Pike vom SCPD das 
Verhalten der User. Inzwi-
schen sind beide Personen 
gesperrt. 
 
Noch sensibler reagieren

Doch warum kann man 
sichmit derartigen Namen 
überhaupt registrieren? 

Es war eine auf-
sehenerregende 

Hochzeit, als Ma-
rie-Claire und Gar-

goyle ihre Liebe am 
16. November offiziell 

besiegelten. Denn die 
durch Pfarrerin Angel 
durchgeführte Trauung 
fand unter Wasser statt, 
auf dem Heck des Schif-
fes. Ebenso ungewöhn-
lich: Das Brautpaar und 
der Großteil der rund 80 
Gäste erschienen in 
schwarzer Garderobe. 
„Mein Mann und ich iden-
tifizieren uns mit dem Go-
thic-Stil und passen eben 
nicht in die üblichen 
Schubladen. Dementspre-
chend sollte dieser Tag  

etwas ganz Besonderes 
werden“, erklärt Marie-
Claire. Ein Highlight der 
Veranstaltung war der 
Auftritt der Devil Dancers 
auf der anschließenden 
Party. Sie überraschten die 
frisch Vermählten stilge-
recht gekleidet mit einer 
eigens für dieses Ereignis 
einstudierten Tanzeinlage. 
„Der Auftritt war grandi-
os. Ich bin sicher, dass 
dieser Abend nicht nur 
uns sehr lange in Erinne-
rung bleiben wird“, sagt 
Gargoyle. Gefunkt hat es 
bei ihm und Marie-Claire 
bereits im Mai dieses Jah-
res. Auch real haben sich 
die beiden schon kennen-
gelernt.

Roland Bongartz, Vor-
standschef der Coolspot 
AG, stellt klar: „Wir prü-
fen jeden Nicknamen un-

ter anderem auf diskri-
minierende und 

sexistische Inhalte. 
Da die beiden 
sich am frühen 
Sonntagmorgen

angemeldet haben, konnte 
der Check nicht sofort ge-
schehen, sondern wäre 
wenige Stunden später 
nachgeholt worden. Aber 
wir werden in Zukunft bei 
den Avatarnamen noch 
sensibler reagieren. Das 
gilt auch für die Guides 
und Polizisten.“



SeITe 4STadT & LeUTeder rOTe KUrIer, dezember 2008

U-Charts: Jetzt noCh spannender!

Es wEihnachtEt 
 sEhr 

u-charts
1

2

4

7

8

10

14

15

19

The Killers

Katy Perry

Daft Punk

Maximo Park

Hot Chip

Eurobandid

Amy Winehouse

Scooter vs. Status Quo

The Bones

Polarkreis 18

Unheilig

Queens Of The Stone Age

Guru Josh Projekt

Hot Chip

Rihanna

Sido

Monster Magnet

Discotronic

Leona Lewis

Silbermond

Human

I Kissed A Girl

Technologic

Books From Boxes

Out At The Pictures

This Is My Life

Back To Black

Jump That Rock

Mighty Touchdown

Allein Allein

An Deiner Seite

Go With The Flow

Infinity 2008

Shake A Fist

Disturbia

Herz

Little Bag Of Gloom

Shooting Star

Bleeding Love

Das Beste

Die U-Charts haben ihr 
Gesicht verändert. Seit 
wenigen Tagen gilt die 
neue Abstimmungsform. 
Die Teilnehmer nennen 
nicht mehr drei von ihnen 
selbst bestimmte Songs. 
Ab sofort stehen 30 Lie-
der zur Auswahl. Auf die 
darf jeder bis zu fünf Stim-
men verteilen. Das beson-
dere daran: Die fünf Titel, 
die am Ende des Monats 
die wenigsten Punkte 

erzielt haben, fallen für 
immer aus der Hitparade 
heraus. An ihre Stelle tre-
ten dann jeweils von einer 
Jury festgelegte Neuvor-
stellungen. „Dadurch ma-
chen wir die Sache noch 
spannender“, sagt Nasho-
ta, vom A-Team. Nach 
wie vor sind die U-Charts 
sowohl über die Plakate in 
der Stadt als auch über 
www.secretcity.de ansteu-
erbar.

Neben den regulären Ver-
anstaltungen stellt das A-
Team im Dezember fünf 
weitere Events auf die 
Beine. Los geht’s 
mit der Ni-
kolauspar-
ty am 6. 
Dezem-
ber im 
Osiris. 
Um die 
S t i m -
mung in 
der kalten 
Jahreszeit an-
zuheizen, werden 
die Gäste der VIP-Kälte-
schock-Party gebeten, am 
13. Dezember in beson-
ders aufreizender Garde-
robe im Relax zu erschei-
nen. Auf der 
Weihnachtsfeier an Hei- 

ligabend wird ab 21 Uhr 
im OhWee-Club festliche 
Musik aufgelegt. Den Jah-
reswechsel feiern die Be-

wohner an Sil-
vester unter 

d e m 
M o t t o 
 „Knall-
bonbon 
& Ra-
ke ten-
zauber“ 

ab 21 
Uhr eben-

falls im Oh-
Wee-Club. Und 

das zusätzliche Quiz 
„Nussknacker & Pfeffer-
kuchen“ am 26. Dezember 
bietet die Möglichkeit, 
sich die letzten Punkte 
und Kronen dieses Jahres 
zu sichern.
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Kontaktanzeigen

Blake90
Also ich bin 
m., 18 Jahre 
jung und suche 
nette Sie in 
meiner Alters-
klasse, mit der 
man Pferde 
nicht kann!!! Ich bin 187 
cm groß und schlank. 
Wenn du humorvoll und 
offen, spontan, und unter-
nehmungslustig bist, hast 
du in mir das perfekte Ge-
genstück gefunden. Also 
melde dich bei mir!!! 
Wenn du dich in Secret 
City auskennst kannst du 
mir vielleicht noch einiges 
zeigen. Meine Hobbys 
sind außer Lesen noch 
Kampfsport und das Fei-
ern. Melde dich bei mir 
und mal sehen was pas-
siert!!!

BoRn too FiGhT

Luis198
Ich bin männlich, 40 J., 
1,78 groß, schlank, braune 
Haare, graugrüne Augen 
und aus dem Münchner 
Raum. Ich suche eine net-
te Frau für „alles kann 
nichts muß“. .....Luis

Renestade
Hi bin Rene, suche auf 
diesem Wege Frauen, die 
Lust auf virtuellen Sex in 
Secret City haben. Finde 
einfach niemanden :-) 
Würde mich sehr freuen 
über Antwort.... Rene

Incassny

Ich bin Incassny und eine 
Frau! Ich bin 21 Jahre alt 
und suche einen netten 
VIP ca. im gleichen Alter. 
Ich bin gerne am Compu-
ter, mache alles mögliche 
dort! Ich habe 2 Katzen 
die mir alles bedeuten und 
ich mag Pop, Hip Hop, 
Rock.... Ich mache viel 
Sport, schwimme, spiele 
Tennis und Fußball. Ich 
tanze auch in einem Ver-
ein Hip Hop, Jazz und 
Rock. Ich würde mich 
freuen, wenn sich jemand 
melden würde! Würd´ 
mich freuen! Ach so und 
ich bin öfter so um 14:00 
Uhr on und ja... Schönen 
Tag noch! INCA

Romantik

ketoblue
Suche Kontakt zum Chat-
ten, Treffen, Relaxen, toll 
wäre eine intelligente 
selbstbewusste Sportlerin, 
die weiß, was sie will und 
dann noch mit in die Sau-
na gehen würde...

Nescafe
Ich bin männlich und such 
das weibliche  Gegen-
stück, sollte aus meiner 
Nähe sein (Mosbach bis 
Eberbach^^), Aussehen 
egal, nur nicht zu dick und 
zu dünn, bin 182, kurze 
blonde Haare und auch 

Niceboy23

Watercity
Ich bin männlich und su-
che männliche Kontakte, 
zur Zeit fühl ich mich et-
was verloren hier :-)

Robin 1989
Ich suche ein paar Leute 
zum nett reden.

Sennekid
Ich bin ein jung gebliebe-
ner, unkomplizierter, welt-
erfahrener und manchmal 
etwas diskussionsfreudi-
ger etwas chaotischer alter 
Sack und suche noch ei-
nen Gegenpart. Ich wün-
sche mir die nette, ehrli-
che und experimentier- 
freudige, tanzwütige und 
kuschelsüchtige virtuell 
unverheiratete Sie, gerne 
auch für längere Zeit. Mä-
dels im erfahrenen Alter 
ab 30 bis 50 besonders 
gern gesehen.

Janpat
In erster Linie nette Mä-
dels, zum Party machen 
und Spaß haben, aber 
Mann braucht auch ein- 
paar Kumpels, also meldet 
euch!!! Musik, am liebs-
ten Rock aber auch Hip-
Hop. Hobbys: Freunde 
treffen und alles, was mir 
spontan in den Sinn 
kommt! Ach ja, ich bin 29 
Jahre jung.

fun007
Hallo, ich bin noch relativ 
neu hier und suche eine 
nette Frau, die mit mir die 
Welt von SC erkunden 
möchte. Bin lustig und ei-
gentlich immer gut drauf. 
Melde dich doch einfach 
mal bei mir oder sprich 
mich an. Bin meistens 
nach 22.00 Uhr in der 
Stadt. Bis hoffentlich bald, 
Fun
pamela112

Ich bin 17 Jahre alt, bin 
weiblich, meine Hobbys 
sind Schwimmen, Tanzen 
mit Freunden schreiben, 
Musik ist alles möglich, er 
oder sie muss treu sein 
und humorvoll.

mein 
liebes 
engel

Hallo, ich 
bin 23 Jah-
re jung, 
bin sport-
lich und 
suche eine 
Dame, die 

sich mehr vorstellen könn-
te mit mir zu unternehmen 
als nur zu chatten?!?!
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von herzen

Fiede01
„Ich mache gerne Geschen-
ke an Leute, die mit mir 
ein Gespräch führen und 
dann das Motto von Secret 

City umsetzen – lass dich 
verführen. Im Gegenzug habe 

ich auch schon eine Grußkarte 
von einer Dame bekommen, um die 

Uzzi1968
„Ich beschenke andere nicht so oft, und 
wenn, dann sind es Rosen. 
Das ist dann eine kleine 
Aufmerksamkeit für Leute, 
die ich mag und denen ich 
vertraue. Herzen verschen-
ke ich nicht mehr, denn Her-
zen haben eine Bedeutung. Real 
verschenkt man sein Herz ja auch 
nicht dreimal im Monat – und dann noch 
an verschiedene Personen.“

shut-your-eyes
„Ich nutze die Geschenke 
als Dankeschön oder wenn 
ich jemanden sehr lieb 
habe. Am liebsten nehme 
ich dafür Rosen oder Gruß-

karten. Ein Herz kriegt nur 
jemand, den ich liebe oder der 

was ganz Besonders für mich ist.“

x sunny x
„Ich habe mein 
Herz verschenkt. 
Und auch eins zu-
rück bekommen. 
Darüber habe ich 
mich sehr gefreut. 
Denn es kam von einer 
ganz besonderen Person.“

xXangelusXx
„An gute Freunde ver-
schenke ich schon mal ei-
nen Drink. Oder eine 
Rose an nette Frauen. 
Aber nicht um sie anzu-

baggern, sondern um mich 
beispielsweise für ein nettes 

Gespräch zu bedanken.“

Knudel35 
„Ich finde die Idee und die 
Einrichtung super! Man 
kann durch Rosen oder 
Herzen seinem Schatz – 

in meinem Fall ist das die 
Venus – mal wieder zeigen, 

wie lieb man ihn hat. Oder man 
kann einem guten Freund damit 

danke sagen, zum Beispiel weil er ein guter Tröster 
oder Gesprächspartner ist. Aber generell sollte man das 
nicht zu oft benutzen, damit es etwas Besonders 
bleibt.“

KitharaDiana
„Ich schenke nach Sym-
pathie. Und Herzchen 
kriegt nur derjenige, den 
ich wirklich gern habe. 
Entweder, wenn ich ver-
liebt bin oder eben wenn ich 
jemanden wirklich ins Herz ge-
schlossen habe.“

landy38
„Ich hab hier noch nie etwas 
verschenkt, weil ich nicht 
weiß, was es damit auf 
sich hat. Außerdem möch-
te ich damit auch nieman-
den kompromittieren, wenn 
man zum Beispiel einer Dame 
eine Rose schenkt, die schon einen 
Mann oder Freund hat.“

Kleine geschenke erhalten die freundschaft. aber aus welchem grund
verschenken die Bewohner rosen, herzen oder Drinks?
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TinyTiny (19) fragt: 
 Ich bin eine ganz beson-
ders putzige Person. Trotz-
dem scheint, mich die 
ganze Welt zu ignorieren. 
Es ist, als blicke man ge-
radewegs durch mich hin-
durch. Woran liegt das?

Dr. Siegfried Freund 
antwortet: Blicken die 
anderen tatsächlich durch 
dich hindurch oder schau-
en sie nicht eher über dich 
hinweg? Du findest das 
unhöflich? Aber betrach-
ten wir die Sache genauer: 
Wegen deiner Micro-Grö-
ße von gerade mal 8,3 
Zentimeter riskiert man 
eine Nackenstarre, sollte 
man dich länger anschau-
en. Versuchs damit: Plus-
tere dich auf, zeig wahre 
Größe. Du wirst über-
rascht sein, nicht nur dei-
ne Mitmenschen werden 
dich wahrnehmen, auch 
du kannst endlich sehen, 
was sich jenseits der Bord-
steinkante abspielt.

Samarina (37) fragt:  
Immer wieder sehe ich re-
gungslose Passanten am 
Straßenrand. Sie reagieren 
nicht, wenn ich sie anspre-
che. Nun mache ich mir 
Sorgen. Sollte ich beim 
nächsten Mal lieber den 
Notarzt rufen?

Dr. Siegfried Freund 
antwortet: Sind die Pati-
enten – äh: Passanten – 
verwirrt und orientie-
rungslos? Wissen sie, wo 
sie sich befinden? Und in 
welchem Jahr? Wenn 
nicht, solltest du sie zu 
mir schicken. In allen an-
deren Fällen kann ich dich 
beruhigen. Wahrschein-
lich sind sie nur kurz zum 
Kühlschrank oder zur Toi-
lette gegangen. Deine Sor-
ge ehrt dich. Aber versu-
che auch, für die allzu 
menschlichen Bedürfnisse 
deiner Mitmenschen Ver-
ständnis zu entwickeln. 
Nach dem Händewaschen 
sind sie dann bestimmt 
wieder für dich da.

gratz/gz
hdl/hdgdl
ida
baak
blbr
gj
hf
ka
gl

Gratulations
--
--
Back at keyboard
--
Good job
Have fun!
--
Good Luck

Gratulation
Hab dich lieb/Hab dich ganz doll lieb
Ich dich auch
Zurück an der Tastatur  
Bussi links, Bussi rechts
Gut gemacht
Viel Spaß!
Keine Ahnung
Viel Glück

Netzjargon 
In dieser rubrik erläutern wir gängige abkürzungen der Chatsprache.

dr. FreUnd Fragen!
Auch das Leben in der Secret City kann 
mitunter etwas anstrengend für Geist und 
Seele sein. Weißt du nicht weiter? Hast du 
Kummer? Fühlst du dich missverstanden? 
Kein Problem. Psychologe und Therapeut 
Dr. Siegfried Freund ist an deiner Seite.
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Die Filme

The Killers: 
Day & Age 

vicky cristina 
Barcelona Madagascar 2

Die Musik
Mia: 
Willkommen im Club

(USA, Regie: Woody Al-
len; Darsteller: Scarlett 
Johansson, Penélope 
Cruz, Javier Bardem)
Zwei junge Amerikane-
rinnen erleben gemeinsam 
in Barcelona einen aufre-
genden Sommerurlaub. 
Obwohl die eine nach Si-
cherheit und die andere 
nach der großen Leiden-
schaft sucht, verfallen bei-
de Frauen demselben 
Mann. Doch dieses amou-
röse Abenteuer wirft das 
Leben aller drei gehörig 
aus der Bahn. Woody Al-
len schafft mit dieser Tra-
gikkomödie eine Hom-
mage an die Kultur und  

(USA, Regie: Eric Dar-
nell, Tom McGarth)
Sie sind zurück: Löwe 
Alex, Zebra Marty, Giraf-
fe Melman und Nilpferd 
Gloria. Nachdem es dem 
Pinguintrupp gelungen ist, 
das Flugzeugwrack auf 
Madagaskar zu reparieren, 
gehen die Vier samt ihrer 
neuen Freunde an Bord. 
Das Ziel New York errei-
chen sie allerdings nicht, 
denn über der afrikani-
schen Savanne muss 
bruchgelandet werden. 
Hier treffen die einstigen 
Zoobewohner zum ersten 
Mal auf Artgenossen. Er-
neut sorgen die beiden  

Regisseure mit ihrem
bunten Animationsfilm für 
kurzweilige, familientaug-
liche Unterhaltung.

das Lebensgefühl der spa-
nischen Großstadt. Die 
Rolle des Verführers 
scheint er Javier Bardem 
auf den Leib geschrieben 
zu haben.

Auch das neue Album der 
Killers erschließt sich 
nicht beim ersten Hören. 
Doch Eines ist nicht zu 
verleugnen. Die Combo 
aus Las Vegas ist dieses 
Mal komplett auf Pop-
Kurs. Die treibende Kraft 
eines „When You Were 
Young“ ist, wenn über-
haupt, nur noch zu erah-
nen. Stattdessen sind die 
Melodien süßer, die Ar-
rangements harmloser. Si-
cher, in den – zu wenigen 
– Momenten haben ihre 
Songs noch diese hymni- 
 

sche Magie. Doch zu 
oft fühlt man sich an  
Chris de Burgh, Pet Shop 
Boys und ähnlich Belang-
loses erinnert.

Mit ihrem neuesten Al-
bum setzt die deutsche 
Elektropop-Band Mia ei-
nen Trend fort, der bereits 
bei „Zirkus“ in Ansätzen 
zu erkennen war: Die Ber-
liner verfallen dem Main-
stream. Die einst knalligen 
Musiker mit ihrer zur 
schrillen Selbstdarstellung 
neigenden Frontfrau Mie-
ze wirken wie glattge-
schliffen. Ihre freche Auf-
bruchsstimmung macht 
den leider viel zu stromli-
nienförmigen neuen Klän-
gen Platz. Schade, aber  

der vierte Longplayer ent-
täuscht. Schuld sind seine 
Beliebigkeit und die man-
gelnde Innovationsfreude.



Unter diesem Motto wur-
de am vergangenen Sams-
tag eine Eurovision-Song-
Contest-Party im Diamond 
gefeiert. Gespielt wurden 
die im Vorfeld ermittelten 
15 am häufigsten ge-
wünschten Songs. Wäh-
rend der Feier wurde dann 
„XXXXXXX“ als der ul 
timative Lieblings- 

song gewählt. Initiiert 
wurde dieser Event von 
dem Vierergespann 
Roxy75, Honey1972, Ke-
aton und Jan-Lucas. „Wir 
freuen uns über soviel En-
gagement von den Usern“, 
sagt A-Team-Chefin Nas-
hota, die das Projekt gerne 
unterstützt hat.
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vip Jahreswertung (top20)
honey1972  
Schmusekatze16 
Elke43 
roxy75 
Anna Sophia 20 
Shanara 
Boetli 
John Johnson 
Julia-Maria 
CCCP-Holly 
Xena86 
cybercontrol 
joergily 
Kecksi 
Soulmate83 
Mikkk83 
mononen 
slim shady 
lady29 
Jack26 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

13

16
17

20

454 Pkt.
396 Pkt.
295 Pkt.
180 Pkt.
63 Pkt.
55 Pkt.
52 Pkt.
48 Pkt.
36 Pkt.
35 Pkt.
33 Pkt.
33 Pkt.
32 Pkt.
32 Pkt.
32 Pkt.
30 Pkt.
29 Pkt.
29 Pkt.
29 Pkt.
28 Pkt.

Nicht auf schmusekurs

Die aktuelle Jahreswertung (Stand 30. November 2008)
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hochzeiten & geburten

ein bisschen Frieden

Das Rennen um die Spitze 
wird immer enger. Immer-
hin geht es beim Jahres-

sieg um eine ein-
j ä h r i g e 

V I P -
Mitgliedschaft. Die Jagd  

auf den Monatssieg No-
vember konnte Schmuse-
katze16 für sich entschei-
den. Mit 43 Punkten und 
11 Kronen hing sie Ho-
ney1972 und Dragonfruit 

ab und gewann be-
reits das zweite Mal 
einen einmonatigen 

VIP-Zugang. Ob 
sie auch eine 
Chance auf den 
Jahresgewinn 
hat, entschei-
det sich im De-
zember. Dann 

werden die Top-
Platzierten in den 

insgesamt vier Quiz-
Veranstaltungen noch ein-
mal Alles geben müssen.

01.11. Fannymaus & Krista-V
03.11. Daddycool1985 & Nightfee
06.11. DJ Zeus & DJ Nikee
11.11. White Dragon & DJ Oesi
14.11. BadBaby & BadBoy1982de
15.11. Bomber60 & Dahana
16.11. Marie-Claire & Gargoyle
17.11. Bennet73 & Sternchen232
20.11. Melanie-Fee & Angel of the Night
21.11. Mr-Lee & Fanky46
21.11. Tygron & Kuschelmaus1980
23.11. Gina1988 & Manu111
28.11. golfer023 & mimi1987
30.11. ntflwolfi & SweetAngelEyes


