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presents:

Mark Medlock                                                                                             
 hautnah!

DSDS-Gewinner Mark Medlock kommt ins 
AEZ! Am 14. Juli rockt er bei der Party 
„Fashion Fever“ das Haus! Es erwarten 
euch außerdem heiße Rythmen vom DJ-

Pult, ein wildes Fashion-Battle mit sexy 
Models und getunten Race-Cars und 
die Siegerehrung vom New Faces 2007 
Modelcontest. Im Interview verspricht 
Mark euch einen Live-Gig der Extraklasse!

AEZ-Center-Magazin: Im Mo-
ment kannst du dich vor Auf-
tritten und Interviews kaum 
retten. Wie kannst du dich 
in deiner knappen Freizeit 
überhaupt noch erholen? 
Mark Medlock: Schlafen, schlafen, 
schlafen, ich versuche, wann und 
wo es nur geht, ein paar Minuten 
zu schlafen. Ansonsten relaxed 
es mich total, wenn ich mit mei-
nen drei Katzen zusammen sein 
kann.
ACM: Bei DSDS hast du deine 

Auftritte immer souverän 
gemeistert? Hast du über-
haupt kein Lampenfi eber?
MM: Doch, DSDS war superhart. 
Jede Woche hatte ich Schiss, dass 
ich am Ende auf der Bühne steh´ 
und es heißt „Mark, du bist leider 
raus“. Ich bin unheimlich froh, 
dass, wenn ich jetzt auf der Büh-
ne stehe, dieser Druck nicht mehr 
da ist und ich mich voll aufs Sin-
gen konzentrieren kann.
ACM: Du hast gerade dein 
neues Album „Mr. Lonely“ 

rausgebracht. Welches ist 
dein persönliches Lieblings-
lied?
MM: Das ganze Album, das ich 
mit meinem Bobbelche Dieter 
aufgenommen habe, ist der Ham-
mer! Meine Favoriten sind na-
türlich meine kommende Single 
‚You Can Get It‘, bei der Dieter 
auch mitgesungen hat. Und die 
Ballade, Seven Days And Seven 
Lonely Nights.
ACM: Hast du ein Vorbild? 
Zu welchem Star schaust du 
auf?
MM: Mein Vorbild, was Gesang 
angeht, ist sicherlich Lionel Ri-
chie. Ich freue mich total, denn 
im Juli geht ein Traum von mir 
in Erfüllung und wir stehen zu-
sammen auf der Bühne.
ACM: Bist du für jede Musik-
richtung offen? Was hälst du 
vom deutschem Schlager?
MM: Ich fi nd den DJ Ötzi super 
sympathisch. Ansonsten steh´ 
ich bekanntermaßen ja mehr 
auf Soul.
ACM: Du gehst sehr offen mit 
deiner Homosexualität um. 
Wäre es nicht klüger 
gewesen, es vor deinen weib-
lichen Fans geheimzuhalten?
MM: Ich bin wie ich bin, Mark 
ist Mark. Ich lasse mich nicht 
verbiegen und genau deshalb 
mögen mich die Menschen. 
ACM: Auf der Fashionparty 
wird es neben deinem Auf-
tritt auch tolle Modenschau-
en geben. Wie wichtig ist für 
dich Styling? Und gibt es 
jemanden, der dich berät?
MM: Bei DSDS sind immer ganz 
viele Styling-Girls um mich rum-
gesprungen. Aber eigentlich 
stehe ich gar nicht drauf, mich 
so rauszuputzen, ich mag am 
liebsten einfachen Street-Style, 
Tank-Tops und Turnschuhe, dazu 
Hosenträger (lacht).
ACM: Von den anderen DSDS-
Gewinnern aus vorherigen 
Staffeln hört man ja nicht 
mehr viel. Was meinst du, 
woran liegt das und was 
wirst du anders machen?
MM: Das musst du meine Vor-
gänger fragen, woran das liegt. 
Ich werde am Ball bleiben, mich 
voll einsetzen und trotzdem auf 
dem Teppich bleiben.
ACM: Gab es, ähnlich wie bei 
Germany´s Next Topmodel, 
auch Zickereien unter den 
DSDS-Teilnehmern?
MM: Klar, das bleibt nicht aus, 
dass man in so vielen gemeinsa-
men Wochen auf engstem Raum 
mal aneinander gerät. Wir haben 
uns aber immer wieder zusam-
mengerauft, der Stress war ein-
fach nur im Team auszuhalten!
ACM: Dieter Bohlen und du, 
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Das AEZ-Center-Magazin verlost 5x2 Karten für die Party 
„Fashion Fever“ (am 14. Juli, um 20 Uhr, im Parkbereich 

Mitte, auf Parkdeck 3). Beantwortet einfach folgende 
Frage: 

Wie heißt Marks neues Album?
 a) You Can Get It   b) Mr. Lonely
Schickt die Antwort und eure Telefonnummer an 
m.knierim@alster-net.de. Unter allen Einsen-
dungen werden die Gewinner von der Redak-
tion ausgelost und benachrichtigt. Einsende-
schluss:10. Juli. Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Eintrittskarten sind für 15,- Euro an der 

AEZ-Kundeninfo im EG, 
an der Theaterkasse Funke im 

UG und an der Abendkasse 
erhältlich!

Win and rock: 
Gewinnt Karten!

New Faces 2007 – Finale bei der 
Fashion-Fever-Party!
Deine Stimme ist gefragt: Wählt jetzt Hamburgs New Face 
2007 und gewinnt attraktive Preise. Mehr Infos zu dem Mo-
delcontest und allen 12 Finalistinnen seht ihr auf Seite 10-13.
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ihr seid ja ein unzertrennli-
ches Paar. Was genau faszi-
niert dich an ihm?
MM: Dieter ist einfach mein 
Traumtyp, der Mann ist der 
Hammer. Ich bewundere seine 
direkte Art, der Mann ist mir 
ganz schön ähnlich.
ACM: Bist du eher der 
Beziehungs- oder doch 
mehr der Junggesellen-Typ?
MM: Ich auf bin auf jeden Fall 
ein Beziehungstyp – ein echter 
Romantiker.
ACM: Ist Mark Medlock ein 

Künstlername oder haben 
dich deine Eltern so getauft?
MM: Nein, mein kompletter und 
richtiger Name ist Mark Leon 
Medlock, so haben mich meine 
Eltern getauft und so stehts in 
meinem Pass!
ACM: Dieter Bohlen wohnt ja 
im Umkreis von Hamburg. 
Wie gefällt dir die Stadt? 
MM: Hamburg ist super! Aber ich 
habe mir gerade ´ne Wohnung 
in Berlin gesucht – dort wohnen 
viele Künstler, mein Manage-
ment ist hier, das ist einfach der 

richtige Platz für mich zur Zeit. 
Ich brauche auch etwas Distanz 
zu meiner Heimat, um mich auf 
meine Arbeit konzentrieren zu 
können.
ACM: Auf was dürfen sich 
die Leute bei deinem Auftritt 
während der Fashion-Fever-
Party freuen?
MM: Ich werde das Haus ro-
cken, versprochen! Ihr könnt 
euch auf die besten Songs aus 
den DSDS-Mottoshows und auf 
neue von mir freuen!   
                     Marisa Knierim


