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„Willkommen bei Carmen Nebel“ am 02.04.2011 live aus
Klagenfurt am Wörthersee!
Servus aus Klagenfurt! Die nächste Eurovisionsshow
„Willkommen bei Carmen Nebel“ kommt diesen
Samstag, 02.04.2011, live aus Klagenfurt (20:15 Uhr,
ZDF/ORF). In ihrer letzten Sendung vor der
Sommerpause präsentiert Moderatorin Carmen Nebel
aus der Kärnten Arena nationale und internationale
Top-Stars wie Udo Jürgens, Andrea Berg, Vicky
Leandros, David Hasselhoff, Andreas Gabalier, Andy
Borg, Max Raabe & das Palastorchester, Milva &
Stephan Sulke, Max Greger & Hugo Strasser, das Deutsche Showballett Berlin
und viele andere mehr.
(Wdh. am 03.04.2011 um 11:00 Uhr im ZDF)
Weitere TV-Highlights mit Carmen Nebel 2011
24.09.2011 „Willkommen bei Carmen Nebel“ live aus Magdeburg (20:15 Uhr,
ZDF)
22.10.2011 „Willkommen bei Carmen Nebel“ live aus Braunschweig (20:15
Uhr, ZDF/ORF)
12.11.2011 „Willkommen bei Carmen Nebel“ live aus Dortmund (20:15 Uhr,
ZDF/ORF)
30.11.2011 „Die schönsten Weihnachts-Hits“ (20:15 Uhr, ZDF)

Carmen Nebel: Abschied als Kolumnistin bei „Frau im
Spiegel“!
Nach acht Jahren mit über 400 Kolumnen beendet
Carmen Nebel ihre Tätigkeit als Kolumnistin bei dem
People-Magazin „Frau im Spiegel“. Carmen Nebels
Manager Peter Wolf nannte als Grund für das Ende der
Kolumnistentätigkeit von Carmen Nebel mehrfache
Veröffentlichungen von Unwahrheiten und Verletzung
der
Privatsphäre
in
Zeitschriften
der
WAZMediengruppe, in der auch die „Frau im Spiegel“
erscheint.

„Der Abschied fällt mir auch deshalb schwer, weil mir die „Frau im Spiegel“
sehr ans Herz gewachsen ist. Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei
Chefredakteurin
Claudia Cieslarczyk“, so
Carmen
Nebel
in ihrer
Abschiedskolumne, die in der aktuellen Ausgabe der „Frau im Spiegel“
erschienen ist.
Das Honorar ihrer wöchentlichen Kolumne wurde zugunsten des
„Fördervereins für krebskranke Kinder e.V. Freiburg“ gespendet. Carmen
Nebel wird auch zukünftig die Kinderklinik in Freiburg unterstützen.
Wie Carmen Nebels Manager Peter Wolf sagte, wird es zeitnah ein Buch mit
den besten Carmen Nebel-Kolumnen geben. „Auch dieses Honorar wird
Carmen Nebel zu 100% der Kinderkrebsklinik in Freiburg zur Verfügung
stellen.“

Abschiedskolumne von Carmen Nebel in der aktuellen
Ausgabe der „Frau im Spiegel“
Liebe Leserinnen,
als ich seinerzeit gefragt wurde, ob ich nicht Kolumnen schreiben möchte,
habe ich spontan Nein gesagt. Nein, ich möchte nicht, denn ich bin keine
Journalistin. Bis dahin hatte ich vermieden, etwas öffentlich zu tun, von dem
ich der Meinung war, es nicht gut zu können – zum Beispiel: Singen. Dann
aber hatte mein Manager und Geschäftspartner Peter Wolf, eine seiner
besonders listigen Ideen. Er meinte, so eine Kolumne, das wäre doch eine
hübsche und regelmäßige Einnahmequelle, allerdings nicht für mich, sondern
für die Kinderkrebsklinik in Freiburg. Dieser Einrichtung, für die ich mich seit
Jahren engagiere, könne ich doch die Honorare spenden. Ich sagte: „ja“. Und
nun sind es gut sieben Jahre, in denen Sie an dieser Stelle meine Gedanken
lesen konnten. Ich dachte damals, wenn das ein Jahr gut geht, dann ist schon
viel gewonnen. Nun ist es so: Wenn Sie meine erste Kolumne auf der
Entbindungsstation gelesen haben, dann kann ihr Nachwuchs selbst schon
lesen. Ich hab gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Und Sie sind
„schuld“ daran. Sie haben mir Mut gemacht. Sie haben mich gelobt oder
kritisiert, vieles so gesehen wie ich oder auch ganz anders, aber Ihr Interesse
war immer ein Riesenkompliment für mich. Herzlichen Dank dafür! Wenn es
am schönsten ist, soll man aufhören, heißt es. Das ist leichter gesagt als
getan, denn es könnte ja noch schöner werden. Aber mein Gefühl sagt mir,
dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, meine Karriere als Hobbyjournalistin zu
beenden. Das fällt mir auch deshalb schwer, weil mir die Frau im Spiegel sehr
ans Herz gewachsen ist. Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei
Chefredakteurin Claudia Cieslarczyk. Aber auch sie wird mir, trotz aller
gegenseitigen Sympathie, nichts mehr zahlen, wenn ich nichts mehr schreibe.
Was also wird mit den kranken Kindern in Freiburg? Erstens wird es ein
Kolumnenbuch geben, dessen Einnahmen der Klinik zugutekommen, und
zweitens werde ich ganz sicher neue Wege finden, „meine“ Freiburger Kinder
und ihre Eltern zu unterstützen. Theodor Fontane hat geschrieben:
„Abschiedsworte müssen kurz sein wie Liebeserklärungen.“ Ganz in diesem
Sinne werde ich mich jetzt von Ihnen als Autorin verabschieden. In meinem
Hauptberuf als Moderatorin möchte ich Sie aber gleich wieder begrüßen, und
zwar am Samstagabend im ZDF, 20:15 Uhr. Udo Jürgens, Andrea Berg und
viele andere Stars sind auch dabei. Ich freue mich auf Sie!

Vicky
Leandros
Jubiläumstournee!

beendet

ihre

fulminante

Sängerin und Entertainerin Vicky Leandros beendete
gestern, 31.03.2011, mit dem ausverkauften Konzert
in
Köln,
Gürzenich,
ihre
sensationelle
Jubiläumstournee.
Die gebürtige Griechin begeisterte das Publikum mit
ihren Hits wie „Après toi“, aber auch mit Titeln aus
ihrem aktuellen Album „Zeitlos“.
Zusätzlich singt Vicky Leandros am 06.05.2011 bei der
großen WDR 4 Stargala im RuhrCongress in Bochum. Die gebürtige Griechin
steht neben Johnny Logan, Peter Kraus und vielen weiteren Stars auf der
Show-Bühne.
Tickets erhältlich unter: 0221-2801

Glanzvolle Echo-Preisverleihung!
Am 24.03.2011 wurde der bedeutendste deutsche Musikpreis
ECHO an die erfolgreichsten nationalen und internationalen
Künstler verliehen. Der ECHO zählt zu den wichtigsten Awards
weltweit und wird mittlerweile in 25 Kategorien verliehen.
Zahlreiche geladene Gäste aus der Musik- und Showbranche
nahmen an der feierlichen Zeremonie im Palais am Funkturm in
Berlin teil und feierten die Gewinner. Sängerin und
Kabarettistin Ina Müller führte durch den glanzvollen Abend.
Congratulations! Die ECHO-Gewinner 2011 sind: Unheilig, David Garrett,
Phil Collins, Lena, Amy McDonald, Ich + Ich, Take That, Andrea Berg, Amigos,
Eminem, Linkin Park, Hurts, Israel «IZ» Kamakawiwo’ole - »Over the
Rainbow«, Rammstein, Silbermond, Unheilig-Team, Pantha Du Prince, The
Baseballs, Annette Humpe.
Eine der größten Gewinnerinnen des Abends war Andrea Berg! Die beliebte
Sängerin erhielt ihren 6. Echo in der Kategorie „deutschsprachiger Schlager“.
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