KÜNSTLERINFORMATION

PRINCE DAMIEN
DER CHARISMATISCHE „DSDS“ SIEGER 2016
Er kam, sang und siegte! Am 7. Mai 2016 hat das „DSDS“Publikum erneut entschieden und den Prinzen zum
neuen König der Superstars erkoren – Prince Damien ist
Deutschlands neuer Superstar! Nachdem der 25-jährige
Münchener mit seinem Siegersong „Glücksmoment“ aus
dem Stand auf einem sensationellen Platz 1 der
deutschen Singlecharts einstieg, veröffentlichte er kurze
Zeit später sein Album „Glücksmomente“ und im
September 2016 seine zweite Single „Mich hält keiner
auf“.
Sein extrovertiertes Styling, seine unglaubliche
Bühnenpräsenz und natürlich seine soulig-sanfte
Gänsehautstimme – drei Markenzeichen, die den im
südafrikanischen Johannesburg geborenen „DSDS“Gewinner auszeichnen. Schon früh lag ihm die Musik im
Blut: Nach ersten Erfahrungen in einer Schülerband hat
sich Prince Damien immer wieder in verschiedene
Richtungen ausprobiert und versucht, über den
stilistischen und geographischen Tellerrand seiner
Heimatstadt München hinaus zu schauen. Statt seinem
ursprünglichen
Ziel
–
einem
Studium
der
Ernährungswissenschaften – zu folgen, entschied sich
Prince Damien für ein Stipendium an der Akademie
Deutsche POP in München. Seinen Lebensunterhalt
verdiente sich der „royale“ Superstar bis jetzt als
Choreograf, Sänger, Barkeeper und Tanzlehrer für
Zumba, Street Jazz und Hip-Hop. Kein Wunder also, dass
das unbändige Energiebündel mit seiner packenden
Winner-Performance im Düsseldorfer ISS Dome sowohl
die
anwesenden
Zuschauer,
als
auch
ein
Millionenpublikum vor den Fernsehern und nicht zuletzt
die hochkarätige Jury bestehend aus Schlager-Queen
Michelle, Scooter-Frontmann H.P. Baxxter, Shootingstar
Vanessa Mai sowie natürlich Pop-Titan Dieter Bohlen –
der die Songs von „Glücksmomente“ auch produziert und
geschrieben hat - restlos begeisterte.
Der Albumtitel „Glücksmomente“ ist noch weit
untertrieben für das, was sich seit seinem spektakulären
Finalsieg in der 13. Staffel von „Deutschland sucht den
Superstar“ im Leben von Prince Damien abspielt. Ein
regelrechter Glücksrausch: Hysterische Fanreaktionen,
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wo auch immer der sympathische Twenty-Something
mit dem auffälligen Irokesen-Haarschnitt auftaucht, und
auch seine aktuelle Single „Glücksmoment“ hat Prince
Damien über Nacht an die Spitze der Charts katapultiert.
Allerbeste Voraussetzungen also für den Release seines
Debütalbums. „Für mich ist die Definition von Glück die
Momente, in denen man das tun und sein darf, was man
in sich trägt. Die Augenblicke, in denen man sich nicht
verstellen muss, sondern alles rauslassen kann. Ich habe
das Gefühl, dass ich mich zum aller ersten Mal so
ausleben und präsentieren darf, wie ich wirklich bin.“
Egal ob Pop, House, Electro oder R`n B - Prince Damien
fühlt sich in allen musikalischen Genres hörbar wohl, wie
er auf seinem ersten Album demonstriert. Mit
„Glücksmomente“ hat Producer-Ikone Dieter Bohlen dem
Sänger und Tänzer ein modernes und frisches Popalbum
auf den durchtrainierten Leib komponiert. Ein
deutschsprachiges Album von internationalem Format.
„Ich finde es cool, auf Deutsch zu singen. Ich habe schon
im Recall eine deutschsprachige Nummer bekommen; in
den anschließenden Mottoshows habe ich mich dann
auch für einen deutschen Song entschieden, der wirklich
super funktionierte. Das war der Moment, in dem ich
Deutsch für mich als Singsprache entdeckt habe. Ich
denke auf Deutsch und ich fühle auf Deutsch – warum
sollte ich nicht auch auf Deutsch singen?“
Aus anfänglicher Schüchternheit vor dem Pop-Titan
entwickelte sich im Studio schon bald eine fruchtbare
Zusammenarbeit inklusive jeder Menge hitverdächtiger
Ergebnisse. „Ich finde, wir haben eine sehr schöne
Mischung
aus
Uptempo-Songs
und
Balladen
zusammengestellt. Zuerst war es ein wenig
einschüchternd, mit Dieter zu arbeiten. Er hat schon so
viele tolle und erfolgreiche Acts produziert. Doch als wir
uns erst einmal aneinander gewöhnt hatten, lief alles
sehr unkompliziert und hat sehr viel Spaß gemacht“.
Angefangen bei funky Sommerhits wie „Süßes Ding“ oder
„Wie geil ist das denn?“, über gefühlvolle Balladen wie
„Gib mir dein Herz zurück“ und „Mit dir“, bis zum Duett
„Solang mein Herz noch an dich denkt“ (das Prince
Damien mit seinem ehemaligen „DSDS“-Kontrahenten

Igor Barbosa performt) oder der ultimativen Partyhymne
„Wir heben ab“, auf der alle sechs verbliebenen
(Halb)Finalisten zu hören sind. Und nicht zu vergessen
natürlich Prince Damiens Siegertitel „Glücksmoment“, auf
dem sich organische Instrumente mit modernen Beats,
einer treibenden Hookline und natürlich Damiens
deutschsprachigen Vocals zu einem tanzbaren und
sofort ins Ohr gehenden Pop-meets-House-Mix
verbinden. „Der Text von `Glücksmoment` beschreibt, wie
man losgelöst von den Meinungen anderer glücklich und
unbeschwert sein kann. Ganz egal, ob es um Liebe,
Freundschaft oder andere Beziehungen geht. Meine ganz
persönliche Bedeutung hat der Song innerhalb der
Shows bekommen, in denen ich ich selbst geblieben bin
und es mir einfach egal war, ob ich vielleicht mit meinem
Look anecken könnte.“ Eine Botschaft, die auch der
Mutmacher-Track „Bleib, wie du bist“ transportiert, wie
Prince Damien ernst erklärt. „Gerade in der Schule
musste ich mich oft verstellen, um akzeptiert zu werden.
Ich bin ein extrovertierter, komischer Typ, der auch mal
aneckt. Ich war nicht gerade das, was man üblicherweise
als `everbody`s darling´ bezeichnet. Ich habe früh gelernt,
mich zu behaupten und zu kämpfen, um meinen Weg zu
gehen. Heute möchte ich mit meiner Musik anderen
helfen, ihren ganz persönlichen Weg zu finden.“

