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Datta und Da-Nos: 
Gemeinsamer Song

Nun hoffen die beiden auf 
einen Charterfolg. Wenn es 
nach der Ex-Vize-Miss geht, 
könnte dies gar ein neues 

Standbein sein: «Ich kann 
mir weitere Musikprojekte 
gut vorstellen», so Datta.
David Cappellini

ZÜRICH. Jetzt hat auch  
Rekha Datta das Singen  
entdeckt: Mit House-DJ  
Mr. Da-Nos (28) hat die  
Ex-Vize-Miss einen Track  
auf Hindi aufgenommen.  
Und denkt nun gar an  
eine Musikkarriere.  

Trällern als Missen-Trend: 
Linda Fäh macht es mit Sir 
Colin, Mahara McKay mit 
Breitbild, Rekha Datta setzt 
auf Mr. Da-Nos. Für sein Al-
bum «Tattoo» hat sie den 
Song «Indish Flavour» aufge-
nommen. Darauf singt die ge-
bürtige Inderin in bester Bol-
lywood-Manier auf Hindi. 
Den Song geschrieben hat 
Datta gemeinsam mit ihrer 
Mutter. «Ich � nde, das Ergeb-
nis kann sich hören lassen», 
meint die 21-Jährige. Auch 
Mr. Da-Nos ist überrascht: 
«Der Song ist ein Highlight.» 

Produzierten ein Lied auf Hindi: Mr. Da-Nos und Rekha Datta. tilllate.com

Die Lovebugs mit Sänger Adrian Sieber (Mitte). Gadget RecordsMahara in der Premierennacht.

Rapper Bligg (33) hat sich            

Silbermond suchen eine Vorband
ZÜRICH. Für ihr Konzert 
vom 20. Dezember in der 
Zürcher Maag Event Hall 
 suchen Silbermond noch  eine 
Vorband: «Wir teilen unsere 
Bühne mit euch!» Die ein-
zigen Vorgaben sind, dass 
sämtliche Songs selbst kom-
poniert und geschrieben sein 
müssen und dass auf der 

Bühne live  gespielt wird. 
Bewerbungen mit CD, 
Foto, Kurzbeschreibung 
und Kontaktadresse 
per Post an: Gadget, 
Heinrichstrasse 
269, 8005 Zü-
rich. Einsen-
deschluss ist 
morgen.

Naidoo wurde 
missbraucht
MANNHEIM. Sänger Xa-
vier Naidoo (38) verriet 
der «Bravo» sein düsteres 
 Geheimnis: «Als Kind 
wurde ich missbraucht.» 
Geschehen sei das bei 
seiner Tante in Süd-
afrika, als er neun war. 
 Eines Tages habe er 
 ihrem etwa 60-jähri-
gen Gärtner gesagt, er 
erinnere ihn an seinen 
Vater. «Daraufhin lock-
te er mich in seine Hüt-
te», so Naidoo, «wenige 
Sekunden später lag er auf 
mir.» Vor Scham habe er jah-
relang alles verschwiegen.  

Premiere: «Michael, we love you!»
ZÜRICH. Rund 700 Fans 
strömten gestern früh um 
3 Uhr zur Premiere von «This 
Is It» in Zürich – und waren 
vom Jacko-Film begeistert. 
Während der Vorführung gabs 

Lovebugs: Neuer Song und Tour
BASEL. «Jede ernstzuneh-
mende Band, die 15 Jahre im 
Geschäft ist, braucht eine 
Best-of», so Lovebugs-Sänger 
Adrian Sieber zu 20  Minuten. 
Gesagt, getan: Am 13. Novem-
ber erscheint die erste Best-
of-CD der Lovebugs. Darauf 
sind neben achtzehn alten 
Singles auch zwei neue Songs 
enthalten – darunter «Shine». 
Dieser kann ab heute auf 20 
Minuten Online angehört 
werden. Ausserdem gehen 
die Lovebugs ab Dezember 
auf Tournee. 
Alle Daten auf www.lovebugs.ch

immer wieder Szenenapplaus 
und zum Schluss Standing 
Ovations: «Michael, we love 
you!», riefen die Zuschauer. 
Der Film dokumentiert die 
Proben für Michael Jacksons 
geplante Abschiedskonzerte 
in London. «Man sieht, wie 
Michael nochmals alles gege-
ben hat», sagt der Schweizer- 
Fanclub-Präsident Ueli Meier 
(24). Auch DJ Mahara McKay 
(28) ist beeindruckt: «Der Film 
zeigt, wie wahnsinnig talen-
tiert Jackson war und dass sei-
ne Show eine Sensation ge-
worden wäre.» bbr
Filmkritik im Kinoteil.


