«Ready? Go!»...
Verlosung ...und andere Neuheiten!
Es locken wieder tolle Neuheiten
aus der Medienwelt. Die Zuger
Woche verlost heute Musikalben
von ZiBBZ, Sarah Brightman und
vom Christina Stürmer sowie das
Buch «Dem Klima auf der Spur».
LK- Wie Sie nun ein Verlosungsexemplar gewinnen können? Ganz
einfach! Senden Sie uns am kommenden Freitag, 17. Mai, zwischen
13 und 13.30 Uhr eine E-Mail mit
Ihrem gewünschten Artikel und

Ihrer vollständigen Adresse an
praktikant@zugerwoche.ch. Mit etwas Glück gehört eine der CDs von
ZiBBZ, Sarah Brightman oder Christina Stürmer bald Ihnen. Für alle
Sportbegeisterten verlosen wir das
Buch «Dem Klima auf der Spur» mit
20 Wanderungen zu Schauplätzen
des Klimawandels. Für die Unterstützung bedankt sich die Zuger Woche recht herzlich bei Phonag Records AG, Universal Music Groupe
und beim Werd Verlag.

«Dreamchaser» - Sa- Christina Stürmer stürmt weiter!
rah Brightman
Man mag nur schwerlich glauben,
dass es für Sarah Brightman noch
unerfüllte Träume geben soll. Sie
ist die weltweit meistverkaufte
Sopranistin, ein internationaler
Superstar, ebenso berühmt für ihre
atemberaubende stimmliche Bandbreite wie für ihre leidenschaftlichen Film- und Bühnenauftritte.
Sie verkaufte weltweit über 30 Millionen Platten, ist die erste Künstlerin, die zweimal eingeladen wurde,
einen offiziellen Song der Olympischen Spiele zu singen und wird immer wieder als Wegbereiterin des
Klassik-Crossover-Genres bezeichnet. «Dreamchaser» ist für Brightman die Verwirklichung einer lebenslangen Reise, die begann, als
sie als kleines Mädchen in Berkhamsted im englischen Hertfordshire aufwuchs und von spektakulären, unbekannten Dingen träumte.
Für Brightman ist «Dreamchaser»
ein Höhepunkt.

Mit dem neuen Album «Ich hör auf
mein Herz» trifft Christina Stürmer
heutzutage also nicht nur den Nerv
der Zeit, vielmehr umschreibt es
Aufbruch und Sehnsucht zugleich.
Die sympathische Österreicherin
hat in dieser Aussage nicht nur ihr
neues Lebensmotto gefunden, sondern dieses Thema direkt in ihre
neuen Songs einfliessen lassen. Der
Titeltrack «Ich Hör Auf Mein Herz»
läuft dann gefällig ins Ohr - flutscht
aber ebenso wieder leicht hinaus.
Gleiches gilt für «Selbe Wellenlänge». «Von Zeit zu Zeit / geh ich zu
weit», behauptet Christina in «Himmel Ins All»: Wenn, dann muss dies
abseits der Aufnahmen passiert sein.
Wie es richtig gehen kann, beweist
eher die Single «Millionen Lichter»:
Frühlingspop pur. Hier leuchten die
Lichter der Grossstadt, und nur zu
gerne geht man an Christinas Seite
durch eine funkelnd hoffnungsvolle
Nacht der Träume.

«Ready? Go!» ZiBBZ

Dem Klima auf der
Spur

«Folge deinem Herzen.» Was für viele
bloss eine Floskel ist, ist für Coco und
Stee ein Lebensmotto. Als ZiBBZ geht
das Geschwister-Duo unbeirrt seinen
Weg. Ohne Scheuklappen und ohne
Zügel. So ist auch ihr erstes Album
«Ready? Go!» ein wilder Ritt, der von
dem man kaum genug bekommt.
Trash-Pop nennen ZiBBZ ihre Musik. In den zwölf Songs ihres Debüts
sind Ecken und Kanten, Ruhe und
Sturm, Überwältigendes und Überraschendes. «Wir haben uns viel Zeit
genommen, um unseren Sound zu
finden», erzählt das Duo. «Wir mussten in uns hineinhören und erkennen, was wir als Künstler wirklich
wollen und was in unseren Herzen
ist.» Direkt aus ihren Herzen schallt
es nun auf «Ready? Go!» heraus. Da
ist Cocos rauer Gesang, der mal gefühlvoll, mal kräftig ist. Da ist Stees
druckvolles Drumming, das den Puls
in die Höhe treibt.

Die Debatte über Ursache und Wirkung des Klimawandels ist voll im
Gang. Unbestritten ist, dass es auf
der Erde immer wärmer wird; in
den Alpen ist die Erwärmung sogar
doppelt so stark wie im globalen
Mittel. Gletscherschwund, Hochwasser, Trockenheit, Hitzewellen und Kälteeinbrüche sind «fassbare» Folgen. Viele Veränderungen
verlaufen jedoch schleichend und
sind auf den ersten Blick kaum zu
erkennen: Tier- und Pflanzenarten wandern in die Höhe, wärmeliebende Exoten siedeln sich in tieferen Lagen an, Moore und Auen
trocknen aus, Fische verschwinden aus Flüssen und Seen, Vögel
suchen neue Lebensräume. Dieses
aktuelle Wanderbuch macht auf
sanfte Veränderungen in der Natur aufmerksam und führt zu einigen spektakulären Schauplätzen
des Klimawandels.

