
  

 Ausgabe 01/2017 
      www.Musicacts-live.de 

 

  
 

 

 

Assassin´s Creed Verfilmung 
 

Eigentlich ist Assassin´s Creed mehr bei den Gamern bekannt, da es sich hierbei 

um eines der beliebtesten Spiele handelt. Nun erscheint jedoch endlich die 

langersehnte Verfilmung. Am 27. Dezember 2016 soll der Film  in die Kinos 

kommen. Callum Lynch, gespielt von Michael Fassbender hat hierbei die 

Hauptrolle übernommen. Die Geschichte ist am Spiel angelehnt: Eine 

Organisation will den Willen der Menschen beeinflussen und benötigt hierfür  den 

Apfel Edens. Diesen soll Callum besorgen, indem er mental in die Vergangenheit 

reist, um ihn zu finden. Doch schnell realisiert er, was die Organisation vor hat 

und kämpft gegen sie. 

Der Film ist sehr vielversprechend, was auch an dem bereits eingespielten 

Drehteam liegen könnte. Alle Hauptdarsteller sowie Regisseur Justin Kurzel 

haben bereits für Macbeth zusammen gearbeitet. 

  Die Mumie 2017 
 

Tom Cruise hat wieder einmal 

seine Fans sehr glücklich gemacht. 

Anfang Dezember twitterte er über 

sein aktuelles Projekt – dem 

Remake Die Mumie! Der Trailer 

ist nun raus: 

 

Zum Trailer 

 

Und ein exklusives behind-the-

scenes Video:   

 

Zum Behind-the-Scenes Video 

Vorberichte 

70. Filmfestival Cannes 
 

Nun  ist es raus! Vom 17. bis 

28. Mai 2017 wird in Cannes, 

Frankreich das 70. 

Filmfestival stattfinden. Zu 

diesem Jubiläum werden  

einige spezielle und 

aufregende Besonderheiten 

getroffen. Was genau ist aber 

noch streng geheim. 

 

Zudem kann man davon 

ausgehen, dass noch mehr 

Ehrengäste erwartet werden. 

Auch hier hüllen sich die 

Veranstalter abre noch in 

Schweigen. 

Helene Fischers Weihnachtsalbum 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Natürlich leistet sie gerade deshalb auch einen 

Beitrag zur weihnachtlichen Stimmung. In Form 

eines Weihnachtsalbums mit dem treffenden Titel 

Weihnachten, verzaubert sie Jung und Alt durch 

neu interpretierte Klassiker und eigenen 

Kreationen. 

 

Das Album wurde am 18. November 2016 

veröffentlicht und wäre sicherlich das perfekte 

Weihnachtsgeschenk. 
2017 bringt die Nintendo Switch (NX) 
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Quelle: Universal Pictures Youtube 

Sie ist immer noch der 

Star in der Schlagerwelt, 

hat diese aber bereits 

längst überschritten. 

Helene Fischer gehört 

zu Deutschlands 

beliebtesten und 

talentiertesten 

Künstlerinnen. 

Alle Augen werden sich 2017 wohl auf Nintendo richten. Nicht nur, dass der Konzern Ende des Jahres mit Super 

Mario für das Smartphone einen neuen Knaller lieferte, sondern besonders wegen der bald erscheinenden Konsole 

Switch (NX).  Die Kombi-Konsole soll dem Gamer ermöglichen zwei Arten der bisherigen Konsolen in einem 

Gerät zu erleben. Die aktuellen Produktbilder verraten bis jetzt, dass die neue NX eine Kombination aus fester 

Konsole für den TV sowie eine Art abnehmbares Pad, ähnlich des Wii U Pads ist.  

Genaueres wird jedoch erst bekannt gegeben. Der große Stichtag soll der 17. Januar 2017 werden. An diesem Tag 

hat Nintendo eine Pressekonferenz in Tokio bekannt gegeben. Dann wird endlich das große Geheimnis, um die 

nagelneue Konsole und allen Features gelüftet werden.   

 

Es ist möglich die Pressekonferenz via Internet mit zu verfolgen. Hierfür kündigte Nintendo an, einen englischen 

Untertitel bereit zu stellen. Wer also gerne Up to Date sein möchte und alles aus erster Hand erfahren will, kann 

dies über die offizielle Homepage von Nintendo. Aber Achtung – die Pressekonferenz beginnt bereits um 5 Uhr 

morgens deutscher Zeit. Da ist frühes Aufstehen angesagt! 

 

Die ersten möglichen Spiele sind übrigens jetzt schon bekannt. Da The Legend of Zelda im März 2017 erscheinen 

wird, ist davon auszugehen, dass dieses Spiel womöglich bereits für die neue Konsole konzipiert wurde. Mehr zu 

diesem Spiel in der nächsten Ausgabe.  

https://www.youtube.com/watch?v=LAWo9_V2qOg
https://www.youtube.com/watch?v=5AZOQJmQC34

