Presse / 2015 / "POPSTARS" am 7.9.:
Freudentränen beim Wiedersehen mit
Freunden und Verwandten

So lange waren die meisten POPSTARS-Kandidatinnen noch nie von zu Hause weg. Bei der vierten
Entscheidungsshow treffen sie endlich wieder auf ihre Familien und Freunde. Beim Wiedersehen
spielen sich emotionale Szenen ab, und natürlich fließen viele Tränen.
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Entscheidungsshow treffen sie endlich wieder auf ihre Familien und Freunde. Beim Wiedersehen
spielen sich emotionale Szenen ab, und natürlich fließen viele Tränen.
Zuvor wird wieder viel von den verbliebenen 13 POPSTARS-Kandidatinnen verlangt: Sie müssen
anspruchsvolle Choreografien zu Girl- und Boyband-Songs lernen - unter anderem von den
Backstreet Boys, Sugababes und TLC. Neben dem normalen Ausdauertraining mit Bella und
Pepita steht ein Extratraining mit der erfolgreichen Tanzgruppe Flying Steps an.
Da mehrere Kandidatinnen beim Tanzen nicht mitkommen, werden Einzeltrainings eingeführt,
damit sie sich durch Extra-Übungseinheiten verbessern können. Besonders für diese Mädchen
eine anstrengende und nervenaufreibende Sache.
Kandidatin Ina beginnt zu kränkeln und fällt für die Entscheidungsshow aus. Das stellt die anderen
Bandmitglieder Gabriela und Pauline vor große Probleme. Müssen sie ihren Aufritt zu zweit
absolvieren?
Als Opening-Act der Entscheidungsshow treten die Flying Steps mit ihrem Stück "Flying Bach" an
und zeigen ihr ganzes tänzerisches Können. In vier Gruppen aufgeteilt performen die Mädchen
ihre Girl- und Boyband-Songs. Für einige von ihnen ist es der erste Auftritt vor einem großen LivePublikum. Wer kann die strenge Jury überzeugen und wer muss der Akademie den Rücken
kehren?
Über "POPSTARS"

Mit "POPSTARS" kehrt die Mutter aller Castingshows zurück zu RTL II. Als Jurorinnen machen sich
Soul-Pop-Sängerin Stefanie Heinzmann, Urban Music-Star Miss Platnum sowie Choreografin und
Tänzerin Bella Garcia auf die Suche nach einer neuen Girl-Band. Mit vereinter Musik-Kompetenz
unterstützen die drei Expertinnen die jungen Talente bei ihrer harten Ausbildung und begleiten sie
auf ihrem Weg ins Rampenlicht. Dafür finden die Kandidatinnen für mehrere Wochen eine neue
Heimat in der "POPSTARS"-Akademie und leben gemeinsam in einem Bandhaus. In
wöchentlichen Entscheidungsshows beurteilen die Jurorinnen die Entwicklung der jungen Frauen.
Wer darf bleiben? Wer muss die Akademie verlassen? Im großen Finale entscheidet die Jury
schließlich über die endgültige Besetzung der neuen "POPSTARS"-Formation.
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