Nick Jonas

Nick Jonas kommt als Nicholas Jerry Jonas am 16. September 1992 in Dallas, Texas zur
Welt. Ihm als dem jüngsten Mitglied der "Jonas Brothers“ hat die Teenie-Band ihre
Existenz zu verdanken: Nicks Gesangstalent wird nämlich im zarten Alter von sechs
Jahren bei einem Frisör entdeckt. Kurz darauf nimmt er an einem offiziellen Casting teil und wird gleich mitsamt seiner musikalischen Begleitung, den beiden älteren Brüdern Joe
(*1987) und Kevin (*1989) unter Vertrag genommen.

Eine steile Teenie-Karriere nimmt ihren Lauf
Als Band unterwegs sind die Jonas Brothers seit 2005, mit Nick als Sänger, Gitarrist und
Schlagzeuger. Im Jahr 2006 kommt ihr Debütalbum "It’s about time" heraus. Dessen
Single-Auskopplung "Year 3000" ist ihre bisher erfolgreichste Single in Deutschland.
Unter anderem ist die Teenie-Band auch auf dem Soundtrack des Kinofilms "Meet the
Robinsons" zu hören. Ihre eigene Erfolgsgeschichte läuft seit August 2008 in einer
Reality-Serie auf dem amerikanischen Sender Disney Channel: "Jonas Brothers: Living
the Dream" ("Jonas Brothers: Eine Band lebt ihren Traum").
Die Jonas Brothers sind in den USA besonders bei ihrem jüngeren Publikum äußerst
beliebt. Mittlerweile sind sie auf den ganz großen Bühnen zuhause und haben schon
zahlreiche Preise und Auszeichnungen entgegen genommen. Soeben sind sie als "Best
New Artist" sogar für den "Grammy 2009" nominiert worden, der am 8. Februar 2009 im
Staples Center von Los Angeles verliehen wird.
Die Diagnose: "Warum ausgerechnet ich?"
Im November 2005 wird bei Nick während einer Tournee Typ-1-Diabetes festgestellt.
Nachdem er die klassischen Symptome wie übermäßigen Durst, Gewichtsverlust und eine
für ihn ganz untypische Launenhaftigkeit zeigt, bescheinigt ihm ein Arzt einen
Blutzuckerwert von 700 mg/dl und "Typ-1-Diabetes“. Im ersten Moment denkt Nick, "nun
sterben zu müssen…“
Dann: "Warum eigentlich nicht ich?"
Nachdem er sich jedoch von einem ersten emotionalen Zusammenbruch erholt hat, so
Jonas, “fragte ich mich nicht mehr "Warum ausgerechnet ich?“, sondern "Warum
eigentlich nicht ich?“ – und ich begann zu erkennen, dass ich in der glücklichen Lage bin,
anderen Kindern mit Diabetes helfen zu können.“ Und genau das tun er und seine Brüder
nun auch, wie vor kurzem, als die Jonas Brothers in New York auf der großen BenefizGala "Carousel of Hope“ aufgetreten sind. Auch Stars wie Hollywood- Schauspielerin
Melanie Griffith, die Musikproduzenten Quincy Jones und Clive Davis, Oscar-Preisträger
Sidney Poitier, Party-Girl Nicole Richie und Rockmusiker Joel Madden waren zugegen.
Unter Tränen sang Nick "A Little Bit Longer“, den Song, in dem er seine Erfahrungen mit
der Diagnose verarbeitet hat…

