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Erst 23 und doch schon lange Profi. Der 
Schauspieler drehte seinen ersten Actionfilm 
und spielt - mal wieder - den Sohn. Eine 
eisige Rolle...

Jake Gyllenhaal

Ist Ihr Knuddelbär auch meschugge? Dann 
schicken Sie ihn in die Anstalt für 
misshandelte Kuscheltiere...

Teddy flog übers Kuckucksnest

... in town. Wer nächstens ein 
Generationenbuch schreibt, darf sie nicht 
vergessen: die Schuhe mit dem Punkt. 
KICKERS ZU GEWINNEN!

Kickers are back

Nickname

Kennwort

  Mitglied werden! Login

...mehr lesen

Sylvia Plath

Ken

Sofia Coppola

Bianca Jagger

Promis Kuriositäten

Judith Holofernes

Zwei Kontrahenten in einer Heldin, die mit 28% Synthie, 
34% Punk und 38% Pop und drei heldenhaften 
Verbündeten nicht nur ihre Berliner 40qm-Bude zum 
Beben bringt

Wenn Judith (26, Gesang, Gitarre, Text) früher in der Schule 
etwas vorlesen musste, verabschiedete sich die Farbe aus ihrem 
Gesicht und sie dachte sie würde eines schnellen Todes sterben. 
Jetzt steht sie mit ihren heldenhaften Kumpanen vor hunderten 
von Leuten auf der Bühne und gibt ihre Texte gesanglich zum 
Besten. Denn darin ist die Kleinste der Helden ganz groß. 

Angefangen hat alles in der 
Fußgängerzone Freiburgs, wo sie 
mit Songs von Bob Dylan, Elvis 
Costello und David Bowie die 
Passanten zum Mitwippen 
bewegte. Ihr Kindheitstraum, eine 
richtige Gang mit Jungs und 
Geheimzeichen und so zu haben, 
erfüllte sich nach ihrem Besuch in 
Hamburg - als ihr Pola (27, 
Schlagzeug) und Jean (27, 
Keyboards, Gitarre) über den Weg 
liefen. Später kam dann auch Mark 
(29, Bass) dazu. 
Jetzt stehen die vier Helden 
zusammen auf der Bühne und 
rocken was das Zeug hält. 

Für einen Großteil der angesagten 
Song-Texte ist Judith selbst verantwortlich. Themen kursieren oft 
monatelang in ihrem Kopf umher, bis sie anfängt, in einer wilden 
Bastelstunde Ordnung in ihre Gedanken und fabelhafte Texte zu 
Papier zu bringen.

Die Idee zu ihrem Namen hat sie übrigens aus dem alten 
Testament. Dort wird die Geschichte Judiths erzählt. Sie rettete 
ihre Stadt Betulia vor dem Angriff Holofernes', dem General des 
assyrischen Königs Nebukadnezar. Nach einem Festmahl schlug 
sie ihm den Kopf ab und übergab ihn ihren Mitbürgern. Den 
Gedanken, zwei Kontrahenten zusammen zu fassen, fand Judith 
witzig. Trotzdem trägt sie keinen Dolch und auch keine 
Mordgedanken mit sich herum, sondern fechtet nur mit Worten - 
und zwar hartnäckig für den Konsumverzicht.

Wenn sie mit ihren Jungs nicht grade Unmengen von Sushi 
verdrückt, sich mit ihrem Freund Pola prügelt oder versucht, die 
vorherrschende Arbeitsmoral zu bekämpfen, dann könnte es sein, 
dass sie vorm Fernseher die Texte von Jennifer Grey und Patrick 
Swayze aus Dirty Dancing mitspricht. 
So viele heldenhafte Eigenschaften können nur eines bedeuten: 
Tür auf für Judith Holofernes!
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