„I am Berlin“ - Wenn DJ Tomekk mit der House Diva...
Titelsong der Showproduktion Berlin Nights
Man nehme einen DJ namens Tomekk mit Geschichte und Berliner Hintergrund, eine/n
Showkünstler/in, Renee, mit absoluter Ausnahmestimme, zwei Berliner Jungs, BJ und Lou, und
stecke sie in ein Studio. Und daraus wird quasi über Nacht „I am Berlin“, der Titelsong der
Showproduktion Berlin Nights, produced by Samuels Entertainment und DJ Tomekk.
Es geht um Berlin, um seine Nächte, um seine Menschen, darum, sein Ding zu machen, seine
Träume zu leben.
Aufgeführt wird dieser Song in jeder der 12 Berlin Nights Shows im März und April 2017, live auf
der Bühne. Zudem sind exklusive Preview Shows geplant, nicht nur für den Song, sondern auch für
weitere Auftritte des Casts. Termine gibt’s auf der Homepage der Show:
https://www.samuels-entertainment.com/berlinnightspreview.
Ermöglicht durch die Mall of Berlin als Sponsor, drehen Crew & Cast der Show in der ersten
Januarwoche das Musikvideo zur Show, ein bisschen überall in Berlin und am Sonntag, 08.01.2017,
exklusiv in der Mall of Berlin, wo sich die Berliner zu einer spontanen Party treffen und gemeinsam
feiern. Mehr zu den Drehorten und live Berichte wird es Anfang Januar über unsere Social Media
Kanäle geben.
Idee des Videos ist es, dass sich die Nachricht der bevorstehenden Party quer durch alle Nightlife
Genres, die die Show Berlin Nights bedient, quasi durch Mund zu Mund Propaganda verbreitet, ein
bisschen wie früher. Dafür fährt ein Truck quer durch Berlin und so spricht sich die Nachricht
schnell herum. So ganz ohne Handy geht’s natürlich aber dann doch nicht. Der Berlin Nights Casts
spielt mit und auch Berliner und berlintypische Locations sind mit dabei.
Authentizität ist hier groß geschrieben, denn es geht ja um das ECHTE Berlin, das Berlin, das die
Berliner so lieben, auf das sie stolz sind, dem sie soviel zu verdanken haben. Und diesen Spirit
spürt man deutlich im Team von Berlin Nights. Cast & Crew ziehen hier an einem Strang, um aus
dieser Produktion etwas ganz Besonderes zu machen. Einzigartig schon allein dadurch, dass sich
diese Künstler wahrscheinlich nach Fall des letzten Vorhanges in dieser Konstellation nie wieder
zusammenfinden werden.
Das Video wird durch alle Beteiligten ab Mitte Januar über die gängigen Social Media Kanäle
laufen. Viel Spaß damit!
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