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KATJA EBSTEIN „River run, river flow“
Von den Medien wird Katja Ebstein als DIE 
deutsche „Grande Dame“ des Eurovision Song 
Contest gefeiert. Zwar ist die Sängerin mit ei-
nem zweiten und zwei dritten Plätzen eine der 
erfolgreichsten deutschen Grand Prix-Teilneh-
merinnen aller Zeiten, doch Katja ist weit mehr 
als die schöne Schlagerfrau mit karottenrotem 
Haar. Neben ihrer Karriere als Sängerin macht 
sie Kabarett und Theater und engagiert sich 
politisch wie sozial.
Starallüren? Die blieben ihr stets fremd – viel-
leicht auch ein Relikt ihrer Zeit als Flücht-
lingskind. Am 9. März 1945 und somit wenige 
Wochen vor Ende des zweiten Weltkrieges ge-
boren, gelang der Familie von Katja alias Ka-
tharina Witkiewicz die Flucht von Breslau in 
Schlesien nach West-Berlin.
Von nun an sollte es Schlag auf Schlag gehen. 

1970 folgt bereits der Durchbruch auf dem Sie-
gertreppchen des Eurovision Song Contests in 
Amsterdam. „Wunder gibt es immer wieder“ 
wird zur Hymne einer ganzen Generation. 
1971 folgt umgehend die Bestätigung des Vor-
jahreserfolges, diesmal in Dublin mit dem Ti-
tel „Diese Welt“, der sich kritisch mit der Um-
weltverschmutzung auseinandersetzt: „Rauch 
aus tausend Schloten senkst sich über Stadt 
und Land. Wo noch gestern Kindern war’n, 
bedeckt heut‘ Öl den Strand.“ Öko-Pop beim 
altehrwürdigen Grand Prix, das war eine bis 
dahin komplett neue Verbindung. 
Hier seht ihr die rare japanische Promo-Vi-
nylpressung der englischen Coverversion von 
„Diese Welt“, die kurzerhand von Katja als 
„River run, river flow“ eingesungen wurde – 
ein weiterer Achtungserfolg für Katja im fer-
nen Asien!
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DAS WAR „ALL ABOARD“ IN LISSABON
Tel Aviv wir kommen!
Markus Tritremmel

Nervenkitzel pur, so lässt sich wohl das Finale 
des 63. Eurovision Song Contest rückblickend 
am besten beschreiben. „All Aboard!“ – unter 
diesem Motto fand der Musikwettbewerb Mit-
te Mai in der portugiesischen Metropole statt. 
43 Länder hatten sich zur heiteren Schifffahrt 
angemeldet und am Ende konnten Teilnehmer 
aus 26 Nationen das heiß ersehnte Ticket zur 
Finalfahrt des ESC-Schiffes „lösen“.

Sieger der Wettfahrt – in diesem Fall Siegerin 
– konnte es am Ende nur eine geben: 
Den Eurovisionspokal darf nun Netta  
Barzilai aus Israel ihr Eigen nennen. Die lie-
benswerte Interpretin galt mit ihrem Song 
„Toy“, der von der #MeToo-Debatte inspiriert 
wurde, bereits wochenlang als DIE hausho-
he Favoritin auf den Sieg. So sollte es dann 
auch kommen: Mitfavorit Zypern mit seiner 
tanzfreudigen Eleni Foureira, dem „Beyoncé-
Shakira-Verschnitt der Eurovision“, wie sie 
liebevoll von der ESC-Fan-Base betitelt wird, 
wurde eindeutig auf Platz zwei verwiesen.

Und unser Cesár Sampson? Der 34-jährige 
Linzer ließ das Schiff nicht kentern und beleg-
te den sensationellen dritten Platz. Was für ein 
Ergebnis für Österreich – und das nur vier Jah-
re nach Conchitas Triumph von Kopenhagen! 
Besonders die nationalen Fachjurys – überwie-
gend bestehend  aus MusikjournalistInnen und 
KünstlerInnen – waren begeistert, sie hatten 
ihn zwischenzeitlich auf Rang eins gehievt und 
somit die eigentliche „Königsdisziplin“ gewin-
nen lassen.

Man kann ja in der über 60-jährigen Geschich-
te der Eurovision nicht gerade auf eine lupen-
reine österreichische Erfolgshistorie verweisen. 
Gleich nach Norwegen, Belgien, Deutschland 
und Finnland findet sich unser Land im Ran-
king der letzten Plätze wieder. Abgesehen von 
den beiden Siegen durch Udo Jürgens und 
Conchita hatte es bis dato noch kein anderer 
österreichischer Titel auf das Siegerpodest der 
Eurovision geschafft . Und auch sonst musste 
sich die Musiknation mit nur vier fünften Plät-
zen (u.a. Thomas Forstner) und einem vierten 
Platz durch ESC-Legende Udo Jürgens selbst 
begnügen.

Daher, Danke, Cesár, für ein weiteres Highlight 
und die erste Bronzemedaille beim ESC. Ahoi!
Aber nun wieder zur Siegerin, der 25-jährigen 
sympathischen Netta. Sie verhalf ihrem Hei-
matland Israel damit zur insgesamt vierten 
Goldmedaille in seiner ESC-Geschichte. Und 
was bedeutet das für die Fangemeinde? Na 
klar, wir segeln im Mai nach Tel Aviv.

Unsere neue Ausgabe der „Reflections“ soll 
euch dabei als Logbuch dienen. Mit Geschich-
ten aus Lissabon, Rückblicken und Jubiläen, 
Berichten zum vergangenen und aktuellem 
Clubgeschehen der OGAE Austria bis hin zum 
Ausblick nach Tel Aviv soll euch jetzt schon die 
Reise ins „heilige“ Land zwischenzeitlich ver-
kürzt werden.
Euer Clubpräsident
Markus
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Die Entscheidung ist gefallen: Österreich wird 
beim 64. Song Contest von der Künstlerin 
Paenda vertreten. Die Sängerin, Multiinstru-
mentalistin und Produzentin hat sich mit aus-
gefeiltem Electropop in der Szene einen Na-
men gemacht. In Tel Aviv präsentiert sie ihren 
Song „Limits“.
„Limits“ ist eine „atmosphärisch aufgeladene 
Electronic-Pop-Ballade“, so viel ist zu sagen. 
Vergangenen Februar hatte Paenda mit „EVO-
LUTION I“ ihr vielschichtiges Debütalbum 
vorgelegt. Electropop trifft darin auf Hip-Hop-
Elemente, virtuoser Gesang auf Beats, die zum 
Tanzen einladen.
Die in Wien lebende 31-Jährige tritt beim 
größten Musikwettbewerb der Welt in große 
Fußstapfen: Im Vorjahr holte bekanntlich Ös-
terreichs Song-Contest-Vertreter Cesár Samp-
son in Lissabon den sensationellen dritten Platz 
– mit der besten Jurybewertung aller teilneh-
menden Künstlerinnen und Künstler.

AUF DER GROSSEN BÜHNE

Paenda stammt ursprünglich aus der Steier-
mark. Bereits in ihrer Jugend begann sie mit 
dem Musikmachen. Mit Anfang 20 zog sie 
nach Wien, um Gesang zu studieren. Nach 
verschiedenen musikalischen Projekten startete 
sie 2015 ihre Solokarriere. Als Solokünstlerin 
begann sie nicht nur, selbst zu komponieren 
und Songtexte zu verfassen, sondern auch ihre 
Musik selbst zu produzieren. „Das hätte ich 
mir als junges Mädchen im Schulchor in der 
Steiermark nicht einmal zu träumen gewagt“, 
sagte die Künstlerin.
Die ersten Singles „Waves“ und „Good Girl“, 
zogen bereits einige Aufmerksamkeit auf sich. 
Auf der großen Bühne konnte Paenda vergan-
genen Sommer überzeugen, als sie im Vor-

PAENDA SINGT FÜR ÖSTERREICH
Quelle: ORF

programm des britischen Popstars Jessi J vor 
3.000 Zuseherinnen und Zusehern in der aus-
verkauften Wiener Arena auftrat. Am 26. April 
erscheint mit „EVOLUTION II“ ihr zweites 
Album beim Wiener Label „Wohnzimmer Re-
cords“.
Knapp drei Wochen später, am 18. Mai, steigt 
im „Expo Center“ in Tel Aviv das Song Con-
test-Finale. Zwei Tage zuvor muss Österreich 
im zweiten Halbfinale um den Einzug in die 
Runde der Besten kämpfen. Paenda bekommt 
es im Wettstreit um die zehn begehrten Final-
tickets mit 17 Konkurrentinnen und Konkur-
renten zu tun.
Wir wünschen Paenda und ihrem „Limits“ 
jetzt schon einen ungeahnten Höhenflug ohne 
Grenzen vor Ort in Israel!
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Die Vorfreude auf eine Song Contest Reise war 
selten größer: Endlich Mal wieder am Meer, 
erstmals in Portugal (Danke, Salvador Sobral) 
und vor allem – jede Menge tanzbare Num-
mern. Finnland, Zypern, Israel, Tschechien 
oder Mazedonien versuchten allesamt den 
Song Contest 2018 zur Party-Zone zu machen. 
Die Mission war also klar: Es musste getanzt 
werden in dieser Eurovision Woche. Die Frage 
war nur wo? Es gab den Euroclub direkt neben 
dem Eurovillage – die Tanzfläche eher klein 
und laut, der Außenbereich sehr relaxt. Dann 
das Euro Fan Cafe – mit zwei Floors und den 
OGAE DJs. Dritte Option war das Trumps. 

In der größten Gay Disco Lissabons gab es 
täglich Eurovision Songs im Pop-Mix. Die vie-
len Optionen führten letztendlich dazu, dass 
die Party-Crowd ziemlich verstreut war. Denn 
Specials gab es ja auch noch.

Die „Eurovision Cruise“, den die OGAE Israel 
organisiert hat, war ein großes Highlight und 
ein toller Vorgeschmack darauf, was sich die 
Israelis für den ESC 2019 in Tel Aviv einfallen 
lassen werden. Drinks, Meeresluft und an Deck 
„Lie to me“ oder „Toy“ mitsingen – das kann 
schon was. Viel mitgesungen oder – besser ge-
sagt – gegrölt wurde auch am Mittwoch. Denn 

dieser Abend gehörte den Wiwibloggern um 
Deban und William. Wie schon in Stockholm 
veranstalteten sie den „Wiwi Jam“ im Hard 
Rock Cafe Lisboa. Das Konzert war sehr gut 
besucht – spontan hineinzukommen war prak-
tisch nicht möglich, denn es gab einige Top-
Acts an diesem Abend: Cesar sang mit seiner 
Vocal-Truppe „Nobody But You“ und „Purple 
Rain“ von Prince, Madame Misseur kamen 
im schicken Outfit von Jean Paul Gaultier und 
Eleni Foureira heizte dem Hard Rock Cafe so 
richtig ein. Man hatte das Gefühl, sie will die 
Bühne gar nicht mehr verlassen. So glücklich 
war sie ganz nah an ihren Fans, die sie mit 
„Eleni! Eleni!“-Sprechchören feierten. Gene-
rell sprachen die Journalistinnen und Fans in 
dieser Woche immer mehr von der Griechin 
mit Albanischen Wurzeln, die für Zypern mit 

dem Feuer spielte. „Fuego“ kletterte immer 
weiter die Wettquoten hinauf und entwickel-
te sich zum ernst zu nehmenden Gegner von 
Nettas „Toy“. Elena und Netta - an den beiden 
kam man in den Tagen vor dem Finale nicht 
vorbei. Aber noch eine Lady war ziemlich prä-
sent beim ESC in Lissabon: Suzy!

2014 ist Suzy knapp gescheitert – an Valen-
tina Monetta, die ihr im gemeinsamen Semi 
den Platz im Finale weggeschnappt hatte, 
und an ihrer eigenen Stimme. 2018 war dann 
aber endlich IHR Jahr. Und dafür musste sie 
gar nicht noch einmal am ESC teilnehmen. 
Es reichte, dass der Eurovision-Tross in ihrer 
Heimatstadt Halt macht. Die portugiesische 
Partykanone tanzte auf jeder Party. Egal in 
welchem Club, auf welcher Bühne, in dieser 

PASTEL DE NETTA
Von einem Song Contest mit mehreren  
Königinnen und ebenso vielen Überraschungen
Maximilian Bauer
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Woche konnte man darauf wetten: Wenn ein 
portugiesischer ESC -Act angekündigt wur-
de, war es ziemlich sicher Suzy: Meist sang 
sie „Euphoria“, „My Number One“ und zwei 
bis drei Mal „Quero ser tua“. Frei übersetzt 
heißt ihr ESC-Song „Ich will dir gehören“ und 
genau das vermittelte Suzy mit ihrer energeti-
schen Art dem Publikum eindringlich.

Die Stadt Lissabon hat sich als eine sehr 
freundliche Gastgeberin präsentiert. Man hat-
te zwar nicht immer das Gefühl, dass alle Be-
wohnerinnen der Stadt den ESC-Spirit lebten, 
aber offen und interessiert waren sie schon sehr. 
In Lissabon isst man Sardinen und Stockfisch 
und zur Nachspeise – oder eigentlich auch im-
mer mal wieder zwischendurch – die leckeren 
Pastéis de Nata. Im Stadtteil Belém waren sie 

besonders lecker. Bei der Show wurde einmal 
sogar in der Halle angekündigt es gäbe „Pastéis 
de Nata“ für alle. Es blieb beim Gag fürs TV-
Publikum. 
Generell zündeten die Witze der vier Modera-
torinnen im Saal aber nicht so – das kann aber 
auch damit zu tun gehabt haben, dass es dieses 
Jahr eine strenge zwei Klassen Fan-Trennung 
gab: Die Fans direkt vor der Hauptbühne hat-
ten Tickets einer weitaus teureren Kategorie. 
Die große Menge der stehenden Fans im an-
deren Bereich sah dafür leider schlechter zur 
Bühne, als man das sonst so gewöhnt war aus 
den vergangenen Jahren. Auch war die Akus-
tik nicht besonders berauschend. Als kleine 
Wiedergutmachung stand das Publikum beim 
ESC 2018 immer wieder im Mittelpunkt der 

Aufmerksamkeit. Die Hosts interviewten in 
kurzen Breaks britische, österreichische oder 
russische Fans. 
Und dann gab es noch den emotional stärks-
ten Moment im Publikum. Ich meine nicht den 
Augenblick, als die beiden Tänzer des irischen 
Sängers Ryan O'Shaughnessy unter tosendem 
Applaus die Bühne betraten und es war nicht 
der Moment als Cesár Sampson nach dem Jury 
Voting voran lag und die Beobachterinnen und 
Beobachter in der Halle mit offenem Mund da-
standen. Und es war auch nicht der Moment 
als klar war: Netta holt den Sieg in Lissabon mit 
einem starken Song gegen Chauvis und Sexis-
ten. Klar, alles sehr starke Erinnerungen, aber 
richtig aufgewühlt hat mich, als ein Mann auf 
die Bühne stürmte, um der britischen Sängerin 
SuRie das Mikro aus der Hand zu klauen und 

etwas ins Publikum zu schreien. Beziehungsweise 
war es SuRies Reaktion, die mich begeisterte. 
Ich war in den letzten Jahren schon oft mitgeris-
sen, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt: Als 
SuRie nach ein paar Sekunden ihr Mikro wieder 
in der Hand hatte, sang sie so aufgewühlt und 
mit ihr das gesamte Publikum. Ein einzigartiger 
Moment und der Beweis, dass sich SuRie einen 
besseren Song und eine weitaus bessere Platzie-
rung verdient gehabt hätte. Ein ESC Schock 
Moment, der in Erinnerung bleiben wird. Dank 
ihr und anderer starker Frauen war der Song 
Contest 2018 für mich ein Bewerb mit nicht nur 
einer Siegerin: Königin Netta hatte die stärkste 
Botschaft, Königin Suzy die meiste Energie, Kö-
nigin Eleni die feurigste Performance und SuRie 
– für mich die ESC-Königin der Herzen.
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ASERBAIDSCHAN

ARMENIEN

ALBANIEN BELGIEN BELARUS AUSTRALIEN

DER MYSTISCHE 'BLUE CARPET'  
VON LISSABON

DER BLUE CARPET VON LISSABON
 
Fotos: Dewayne Barkley
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DÄNEMARK

CESÁR MACHT EINE GUTE FIGUR DIE MODERATORINNEN DES ABENDS

BULGARIEN
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ESTLAND FRANKREICH GRIECHENLAND DEUTSCHLAND

GEORGIEN FINNLAND IRLAND
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MONTENEGROITALIEN

ISLAND
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MAZEDONIEN

MALTALITAUEN
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SAN MARINO

PORTUGAL
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POLEN NORWEGEN

PHILIPP KIRKOROV SCHWEDEN OPERNGESANG AUS ESTLAND
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MITFAVORIT NORWEGEN

SPANIEN

ELENI FOUREIRA VEREINIGTES KÖNIGREICH

SCHWEIZ

ZYPERN

'ALTPRÄSIDENT' RENÉ AM BLUE CARPET UKRANIE
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UNGARN SERBIEN GROSSER MEDIENRUMMEL  
UM MICHAEL SCHULTE

TSCHECHIEN RUSSLANDS HOFFNUNG

MITFAVORIT SCHWEDEN ESC-SIEGER ALEXANDER RYBAK

ANDI KNOLL
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Man kann Tel Aviv getrost die unheiligste Stadt 
im Heiligen Land nennen. Sie ist eine quirlige 
Metropole voller Kultur und irdischer Unter-
haltung mit interessanten Museen und einem 
kilometerlangn Sandstrand hinter dem sich 
zahlreiche Hochhäuser erstrecken. Nicht um-
sonst drängt sich der Vergleich mit Miami auf.

Tel Aviv ist die bedeutendste Handels- und 
Industriestadt des Landes und boomendes 
Wirtschaftszentrum und wird nicht umsonst 
von vielen als heimliche Hauptstadt Israels 
betitelt. Mit 417.000 Einwohnern ist sie nach 
Jerusalem die zweigrößte Stadt – mit den zahl-
reichen Trabantenstädten wie Ramat Gan, 
Hodon oder Bat Jam kommt man allerdings 
auf einen Ballungsraum von über drei Millio-
nen Menschen.

Mehrere Theater, viele Kinos, das einzige 
Philharmonische Orchester des Nahen Os-
tens, verschiedenste Kulturangebote aller Art, 
gute Restaurants und eine lebendige Klub- und 
Barszene machen Tel Aviv zum idealen Austra-
gungsort des ESC. 

Lebensader ist der täglich gesäuberte Sand-
strand, der sich über 14 km erstreckt und der 
öffentliche Süßwasserduschen, Umkleideräu-
me, Toiletten bietet, sowie einen eigenen Ab-
schnitt für orthodoxe Juden. An der langen 
Promenade laden viele Hundert Stühle zum 
Verweilen ein. 

JUNGE STADT 

Tel Aviv ist eine junge Stadt: 1909 versammel-
ten sich in den Dünen nördlich von Jaffa 50 
gut gekleidete Herren um den späteren Bür-
germeister Meir Dizengoff um die ersten 60 
Parzellen des “Frühlingshügels” – so die Über-
setzung des hebräischen Namens Tel Aviv – zu 
verlosen. Die Gründer der Stadt waren Juden 
aus Jaffa, von denen die meisten aus Europa 
nach Palästina eingewandert waren, inspiriert 
von den Ideen des Zionismus. 

In den 1930ern wurde Tel Aviv zur Zuflucht 
zahlreicher europäische Emigranten und 
wuchs bis 1948 zur größten Stadt Palästinas 
heran. Nach Ausrufung der Unabhängigkeit 
des Staates Israel durch Ben Gurion war Tel 
Aviv sogar für kurze Zeit Hauptstadt des neu 
gegründeten Staates. 

TEL AVIV PANORAMA

TEL AVIV 
Die Stadt die niemals schläft
Quellen: www.goisrael.com, Polyglott on tour 
Zusammenfassung: Claudia Weymayer-Czaak
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JAFFA

Jaffa, welches südlich von Tel Aviv liegt und 
stark arabisch geprägt ist, wurde im Mai 1948 
von der israelischen Armee erobert und 1950 
in das Stadtgebiet eingemeindet – seither ist 
der offizielle Name Tel Aviv – Yafo. Die ara-
bische Bevölkerung hatte zu diesem Zeitpunkt 
die Stadt schon Richtung Gaza verlassen. 

Die Hafenstadt Jaffa ist – durch archäologische 
Funde belegt – mehr als 4000 Jahre alt und 
wurde – glaubt man der Bibel – von Japhet, 
dem jüngsten Sohn Noahs, nach der Sintflut 
erbaut. Jahrtausendelang war Jaffa der Hafen 

Jerusalems und während der Mandatszeit zu-
gleich auch Anlaufstelle vieler jüdischer Ein-
wanderer. 

Die Gerüche aus Seeluft gemischt mit schwar-
zem Kaffee und Gewürzen von den Märkten, 
eine Kombination aus levantinischer und eu-
ropäischer Kultur, Altes gemischt mit Neuem 
– das macht Jaffa aus. Malerische Gassen, 
Kunstgalerien, kleine Boutiquen, antike Ge-
bäude, Sehenswürdigkeiten verschiedener 
Epochen und jede Menge authentische orien-
talische Restaurants – ein Ausflug ins alte Jaffa 

ist für jeden Besucher ein einmaliges Erlebnis 
für alle Sinne.

Um sich einen besseren Überblick über die 
Stadt zu verschaffen, sollte man den Hügel 
zum Peak (Ha'Pisga) Park, der einen wunder-
vollen Blick auf die Bucht und die darunter lie-
gende Stadt bietet, erklimmen. Auf dem Weg 
nach unten kann man sich auf der Wunsch-
brücke etwas wünschen. Vom Turmuhr-Platz 
im Herzen der Stadt gelangt man zum allseits 
bekannten Jaffa Flohmarkt. Nicht vergessen 
sollte man einen Abstecher zum Alten Ha-
fen, mit seinen malerischen Booten und guten 
Fischrestaurants in den alten Lagerhallen. Seit 

1965 legen hier nur mehr kleine Privatjachten 
und Fischerboote an – die lange Tradition als 
Hafen von Jerusalem oder während der briti-
schen Mandatszeit als Exporthafen der Jaffa-
Orangen kann man da kaum mehr erahnen. 
Erreichen lässt sich Jaffa ganz easy zu Fuss 
über die Strandpromenade oder mit dem Bus 
No. 34 vom Zentrum Tel Avivs.

BAUHAUSSTIL

Das Dessauer Bauhaus war eine der wich-
tigsten Architektur- und Kunstinstitutionen 
der Weimarer Republik. Als es 1933 von den 
Nationalsozialisten geschlossen wurde, wan-

TEL AVIV ROTHSCHILD BOULEVARD
OLD JAFFA

TEL AVIV BAUHAUS
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derten viele seiner jüdischen Architekten nach 
Palästina aus und trafen im Tel Aviv der 1930er 
Jahre auf Kollegen aus allen Teilen Europas, 
die eine ähnliche Architektursprache mitbrach-
ten. Tel Aviv war damals noch eine kleine – 
allerdings schnell wachsende Siedlung – und 
der Bedarf nach Wohnraum war groß. Allein 
1933 entstanden hunderte Wohnhäuser im 
Bauhausstil – vor allem am Rothschild Boule-
vard, in der Dizengoff und Bialik Street. Noch 
heute gibt es ca. 3000 Gebäude im Bauhaus-
stil, etwa 1000 davon stehen unter Denkmal-
schutz. Seit 2003 ist die Bauhausarchitektur 
Tel Avivs UNESCO-Weltkulturerbe und im 
Bauhauscenter (www.bauhaus-center.com) 
gibt es einen Plan und Audioguides, außerdem 
werden Führungen organsiert. 

Schlichte, kubische Formen sind charakte-
ristisch für diese Architektur. Flache Dächer, 
weiß verputzte Fassaden und kleine Fensteröff-
nungen kommen den klimatischen Bedingun-
gen entgegen und auf  den großen Balkonen 
sorgen vertikale Schlitze für eine verbesserte 
Luftzirkulation.

NEVE TZEDEK

Noch bevor Tel Aviv gegründet wurde, verlie-
ßen einige Dutzend Juden das alte Jaffa und 
bauten außerhalb der Stadtmauer für sich und 
ihre Familien neue kleine Häuser. Nach 1909 
entwickelte sich dieses Viertel rasant zu einem 
eleganten Stadtteil in dem vor allem Künstler, 
Schriftsteller und geistliche Führungspersön-
lichkeiten wohnten.

Nach Jahren der Vernachlässigung ist Neve 
Tzedek heute wieder eine der besten Wohnad-
ressen und eine Oase der Ruhe im quirligen Tel 
Aviv. Entlang der Shabazi Street findet man 
schöne Restaurants, Galerien, nette Cafés und 
Boutiquen.

SARONA MARKT

Der Sarona-Markt wurde in und um die 150 
Jahre alten Templerbauten im Herzen von Tel 
Aviv errichtet und ist der kulinarische Treff-
punkt in Israel. Er spiegelt beispielhaft die ku-
linarische Atmosphäre wider und verleiht dem 
eher traditionellen Marktplatz ein modernes, 

TEL AVIV AZRIELI TOWERS

urbanes Flair. Von Gourmetkreationen bis 
hin zu traditioneller Küche bietet der Sarona-
Markt alles was das Herz begehrt. Bei über 90 
Restaurants, Essständen, Kneipen und Fein-
kostgeschäften, die jeden Tag geöffnet haben, 
fällt die Wahl schwer.

AZRIELI CENTER

Den schönsten Blick über die Stadt geniesst 
man von der Aussichtsplattform dieses 187 m 
hohen Hochhauskomplexes, der das Crown 
Plaza Hotel und ein Einkaufszentrum beher-
bergt. Der Zugang zum Observation Deck er-
folgt vom 3. Stock der Mall.

TEL AVIV JAFFA BEACH

TEL AVIV BY NIGHT

Jeder Tag ist in Tel Aviv Ausgehtag – auch 
der Freitagabend (Sabbat) womit sich Tel Aviv 
von allen anderen Städten Israels underschei-
det. Kenner behaupten die Szene könne sich 
durchaus mit London oder New York messen, 
der Dresscode ist unkompliziert, allerdings ver-
langen immer mehr Klubs Eintritt. Bevorzug-
tes Getränk ist einheimisches Bier der Marken 
“Goldstar” oder “Maccabee”. Besonders dicht 
ist die Konzentration an Klubs in der Sheinkin 
und Lilenblum Street. 
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CESÁR SAMPSON 
„Nobody but him“
Markus Tritremmel

Der „kleine“ Cesár Sampson wird am 18. Au-
gust 1983 in Linz in eine wahre Künstlerfamilie 
geboren. Kein Wunder also, dass er früher oder 
später in der Musikbranche Fuß fassen wird.

Seine Mutter Kathy Sampson singt in den 
1990er Jahren „A Good Friend“, das Titellied 
der bekannten Krimiserie „Kommissar Rex“. 
Und auch wenn hier der Titel mehr im Vor-
dergrund zu stehen scheint, so macht Mama 
Sampson damit auch international auf sich 
aufmerksam. Cesár versichert unserem Club-
Präsidenten Markus im Interview Anfang 2018 
auch, dass seine Mutter als Backgroundsänge-
rin zum ESC gefahren sei. (Leider fehlt uns hier 
noch das genaue Jahr – wir sind für Hinweise 
dankbar.)

Überhaupt scheint es in Cesárs familiärem 
Umfeld so einiges an bekannten Persönlichkei-
ten zu geben. So ist er auch der Neffe der Sän-
gerin Helen „Pepsi“ DeMacque-Crockett des 
aus den 1980er Jahren bekannten Pop-Duos 
„Pepsi & Shirlie“. Kaum verwunderlich, dass 
er sich heute noch an seine etwas schrille Tante 
erinnern kann, die er ab und zu auf Flughä-
fen trifft, die ihm aber auch manchmal einen 
Besuch abstattet. Cesár selbst steht bereits als 
Kind in einem Musikvideo von La Toya Jack-
son vor der Kamera – da hatte wohl die be-
rühmte Tante ihre Hände im Spiel.

CESÁR ON STAGE
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Cesár schlägt nach seinem Schulabschluss erst-
mal einen sehr bodenständigen Weg ein und 
arbeitete jahrelang unter vollem Einsatz als So-
zialarbeiter – eine Tätigkeit die ihn bis heute 
noch begleitet. Doch immer mehr scheint es 
so, dass seine musikalischen Wurzeln seinen 
weiteren Werdegang markieren sollten. Schon 
in jungen Jahren wird er im Musikbusiness als 
Produzent tätig, unter anderem mit dem Pro-
duzentenkollektiv „Symphonix International“. 
Ein mitproduzierter vierter und zweiter Platz 
für Bulgarien samt Unterstützung als Back-
groundsänger in den Jahren 2016 und 2017 
lässen Cesár auf die Idee bringen, selber als 
Interpret für Furore zu sorgen – eine gute Ent-
scheidung im Nachhinein!

Schon bald steht eine Teilnahme am britischen 
Vorentscheid auf dem Plan, doch Österreich 
kommt zuvor. Am 5. Dezember 2017 gibt der 
ORF bekannt, dass Cesár Sampson unser Hei-
matland beim Eurovision Song Contest 2018 
in Lissabon vertreten wird – und zwar als di-
rekt Nominierter. Cesárs Festivalbeitrag „No-
body But You“ wird jedoch erst am 8. März 
2018 offiziell präsentiert. 

Im 1. Semifinale des Eurovision Song Contest 
2018 in Lissabon, das am 8. Mai 2018 statt-
findet, qualifiziert sich Österreich eindeutig für 
das Finale des traditionsreichen Musikwettbe-
werbs. Am 12. Mai 2018 folgt dann die eigent-
liche Sensation: Österreich geht nach Halbzeit 
des Votings mit Hilfe der Punkte aus den nati-
onalen Jurien in Führung – ein enormer Erfolg 
für den Linzer. Erst durch das Ergebnis des Te-
levotings reiht sich Österreich hinter Siegerin 
Netta aus Israel und der Zweitplatzierten, der 
Zypriotin Elena Foureira, auf Platz drei ein – 
der größte Erfolg Österreichs seit Udo Jürgens 
und Conchita.

DAS 'TEAM AUSTRIA'

COVER 'NOBODY BUT YOU'BEI DER ÖSTERREICHISCHEN  
PRESSEKONFERENZ

CESÁR MIT UNSEREM CLUBPRÄSIDENTEN

„NOBODY BUT YOU“ –  
CHARTPLATZIERUNGEN (AUSWAHL)

Platz Land Wochen

1 Österreich 5

93 Deutschland 1

45 Schweiz 1
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ESC QUEEN NETTA  
„Mein Leben ist extremer geworden“

Interview: Andi Knoll 

Bearbeitung: Maximilian Bauer

Ein paar Tage vor ihrem Konzert am 12. 
November 2018 in der „Grellen Forelle“ in 
Wien hat Moderator Andi Knoll die regieren-
de Song Contest Königin Netta am Telefon 
erreicht und mit ihr über die ersten sechs 
Monate nach ihrem ESC-Sieg gesprochen, 
über ihr Konzert in Wien und darüber, was 
uns in Tel Aviv erwartet.

Andi Knoll: Hi Netta, geht’s dir gut?
Netta: Mir geht es super. Ich liege hier in Tel 
Aviv auf der Couch unter einer Klimaanlage, 
esse Kekse und trinke Wein. 

Exakt 6 Monate nach deinem Sieg in Lissabon 
wirst du das Auftaktkonzert deiner kleinen 
Clubtour durch Europa in Wien geben …
Wow … schon so viele Monate her? Wenn man 
den Song Contest gewinnt, freuen sich alle für 
einen, aber man selbst ist in einer Art Ausnah-
mezustand. Seit dem Sieg habe ich auf der gan-
zen Welt performt und hatte die Möglichkeit 
mit Leuten zusammenzuarbeiten, zu denen ich 
aufgesehen habe. Ich stehe auf der Bühne und 
höre wie die Leute meinen Namen rufen … Ich 
bin so glücklich!

Du bist die erste Künstlerin aus Israel, die es 
auf die Nummer eins der US Dance Charts 
geschafft hat. Wie fühlt sich das an?
Das ist lustig, es ist wirklich eine Ehre. Das 
Leben hat sich verändert, aber ich bin im-
mer noch ich. Die Sachen die mich freuen, 
sind immer noch die gleichen und die Sachen 
die mich traurig machen, machen mich noch 
immer traurig. Aber jetzt kann ich mich eben 
auch noch über so etwas freuen wie Nummer 
eins in den US Billboard Dance Charts zu sein. 
Mein Leben ist extremer geworden. Allerdings 
war mir vorher auch schon nicht fad. Wenn mir 
jemals fad ist, mache ich eben etwas Extremes.

Bekommt man für den Sieg beim ESC eigent-
lich Geld?
Ich habe ein ganzes Jahr lang nicht gearbeitet, 
um mich auf meinen Auftritt vorzubereiten. 
Von August bis Mai habe ich keinen Tag gear-
beitet und nichts auf mein Konto bekommen. 
Geholfen hat mir meine Mutter und ich habe 
einfach daran geglaubt, dass es gut wird. Ich 
habe nur fünf Stunden am Tag geschlafen und 
ständig an meiner Performance gearbeitet und 
an meinem englischen Wortschatz, um mein 
Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.
Dann kam der Song Contest in Lissabon: Alles 
passiert in zwei Wochen und man muss so hart 
arbeiten – und das nicht nur für mich: Es fühlt 
sich nicht so an, als hätte ich alleine gewonnen. 
So viele haben mit mir gewonnen. Nicht nur 
in Israel. So viele Menschen, die ein bisschen 
anders sind und schlecht behandelt wurden. 
Denen gesagt wurde, sie sind nicht gut oder 
klug genug um das zu sein, was sie wollen … 
und darum allein geht’s in „Toy“.
 

DIE AMTIERENDE ESC-KÖNIGIN

OGAE AUSTRIA MITGLIED MAXIMILIAN
beim Interview mit Conchita und Netta
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Dein Song „Toy“ hat ja auch #metoo wider-
gespiegelt. Findest du, hat die Bewegung etwas 
verändert?
Vieles worüber es jetzt Diskussionen gibt, wäre 
ohne viel Aufregung über die Bühne gegangen, 
aber jetzt tut sich viel. Wir machen viel Fort-
schritt in dem Feld. Es muss weitergehen. Wir 
müssen mit unserem Herzen sprechen und die 
Realität verändern, Stück für Stück. Nachdem 
was ich mit „Toy“ gemacht habe, fühlen sich 
viele Menschen besser das tun zu können, was 
sie tun wollen. Ich bekomme so viele Nach-
richten und Umarmungen von Leuten – von 
Männer und Frauen – die sich bedanken. Am 
meisten freut es mich, wenn es Kindern besser 
geht. Ich habe mir gedacht, ich möchte heute 
die Person sein, die ich gebraucht hätte, als ich 
9 Jahre alt war.

Wenn du in Tel Aviv durch die Straßen gehst, 
kommen dann viele Menschen auf dich zu, 
viele Kinder? 
Ja schon. Manchmal gehe ich auf einer Straße 
entlang und merke, etwas umarmt mein Bein 
und dann blicke ich hinunter und sehe ein klei-
nes Mädchen, die ihr Haar so wie ich trägt. 
Meine Frisur ist gerade sehr beliebt in Israel. 
Das ist witzig. Ich glaube, mein Sieg hat etwas 
verändert – dass das „Anders-sein“ cool ist, er-
folgreich ist, akzeptiert ist! Auch für alle dicke-
ren Frauen. Ich erinnere mich, dass ich früher 
nur schwarz getragen habe. Bis ich mich dafür 

entschieden habe, mich zu verändern. Ich habe 
auch viel Hass bekommen, aber ich habe mir 
gedacht: Ok, gebt mir den Hass. Ich kann da-
mit umgehen. Jetzt ist es das größte Geschenk 
für mich, Menschen Selbstsicherheit und Freu-
de zu geben so zu sein, wie sie sein wollen.

In ein paar Tagen hast du das erste Konzert 
deiner Clubtour in der Wiener „Grellen Forel-
le“. Was wird das für eine Party?
Ich werde meinen Vocal Looper nach Wien 
bringen. Ich nenne das mobile Aufnahmege-
rät mein „Spaceship“. Ich loope damit mei-
ne Stimme und schaffe so die Party nur mit 
meinem Mund. In der Show lade ich dann 
auch Freiwillige auf die Bühne ein, die mit mir 
Musik machen. Ich freue mich schon darauf. 
Es wird eine 50-minütige Reise durch meine 
Musik.
Aber ich muss sagen, ich bin jedes Mal so ner-
vös vor einem Auftritt. Das beginnt schon zu 
Mittag. In meinem Bauch rumort es. Wenn ich 
ankomme, kann ich nicht atmen. Aber wenn 
ich die Bühne betrete, wenn ich die Leute sehe 
und höre, dann geht es los! Es ist so toll, aber 
auch ein Alptraum zugleich. 

Und wie wird Tel Aviv? Was erwartet uns dort 
beim Song Contest?
Alles ist noch ein Geheimnis. Natürlich werde 
ich performen. Ich darf nicht sagen wie und 
was, aber ich werde wie immer versuchen et-
was sehr Authentisches von mir zu geben. Und 
generell wird es sowieso super. Viele Menschen 
werden nach Israel kommen, Israel ist so ein 
warmes Land mit herzlichen Menschen. Die 
Stimmung ist unglaublich.
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NETTA BARZILAI 
Das „fette Mädchen“ von nebenan 
Markus Tritremmel

Netta Barzilai (hebräisch יליזרב עטנ), besser 
bekannt als Netta, wird am 22. Jänner 1993 
in Hod HaSharon, einer Stadt nördlich von 
Tel Aviv, geboren. In ihrer Kindheit lebt die 
Familie vier Jahre lang in Nigeria – prägend 
für das zukünftige Kultur- und Weltverständ-
nis der Künstlerin. Zurück in Israel führt Netta 
das Leben eines ganz normalen Teenagers, der 
sich selber beinahe wertfrei als „fettes Mäd-
chen“ bezeichnet.

Nach einem Freiwilligenjahr leistet Netta – wie 
es sich in Israel gehört – ihren Militärdienst in 
der Band der Marine ab. Anschließend studiert 
sie an der „Rimon School of Music“ in Tel Aviv 
elektronische Musik – wegweisend für ihre wei-
tere musikalische Laufbahn.
Netta arbeitet vor ihrem Erfolg beim ESC-Vor-
entscheid 2018 als DJ und tingelte als Sängerin 
von Privatfeiern zu Geburtstagsfeiern bis hin 
zu Hochzeitsfeiern. Sie unterrichtet Gesang 
und gründet selber einen Improvisationschor 
namens „The Experiment“. Gleichzeitig ist sie 
drei Jahre im Club „Bar Giora“ als Sängerin 
engagiert und dort für die künstlerische Lei-
tung der wöchentlichen Blues-Nächte zustän-
dig. 

2016 folgt dann der Einstieg ins Schauspiel-
fach: Sie spielt die Hauptrolle in der Thea-
terproduktion „Running On The Sea“ mit 

der Theaterprofessorin Ruth Kanner und der 
Komponistin Avshalom Ariel, übrigens einer 
ihrer Background-Sängerinnen beim Eurovi-
sion Song Contest 2018 vor Ort in Portugal.
Im Jahr 2017 erhält Netta eine weitere Haupt-
rolle in Noam Inbars A-capella-Stück „The 
Book Of Challenges“ und treibt kreativ ihre 
Karriere voran. So ist sie Solistin in der erfolg-
reichen Show-Gruppe „Gaberband“, die so-
wohl in Israel als auch im Ausland auftritt und 
Loop-Workshops für junge Musiker in Schulen 
anbietet. 

Am 13. Februar 2018 gewinnt Netta nicht 
ganz unterwartet bei „HaKochav Haba 
L’Eurovision“ (übersetzt „Der nächste Star 
der Eurovision“), die israelische Originalversi-
on der Fernsehsendung „Rising Star“. Da die 
Show auch Vorentscheid für den Eurovision 
Song Contest ist, vertritt Netta folglich Israel 
beim Eurovision Song Contest 2018 in Lissa-
bon.
Im ersten Halbfinale in der Altice Arena in 
Lissabon treten 19 vielversprechende Acts an, 
und erwartungsgemäß wird Netta ins Finale 
gewählt. Neben dem zypriotischen Beitrag 
„Fuego“ gilt ihr Song „Toy“ mittlerweile bei 
den Wettbüros als DER Favorit auf den Sieg. 
Auf YouTube wird das Video zu „Toy“ über 
105 Millionen Mal (Stand: 02/2019) abgerufen 
– zweifelsohne ein riesiger Erfolg! 
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Im ESC-Finale am 12. Mai 2018 erhält Netta 
dann die drittmeisten Jury- und mit Abstand 
die meisten Zuschauerpunkte des Televotings 
und gewinnt den Wettbewerb klar und über-
legen mit insgesamt 529 Punkten vor Zypern 
und Österreich. „Danke, dass ihr die Vielfalt 
gewählt habt! Danke, dass ihr mit mir die Ver-
schiedenheit feiert!“, sagte sie demütig in ihrer 
Dankesrede. 

Der ganz große Erfolg des Ohrwurms „Toy“ 
bleibt ihr allerdings – wider den Erwartungen 
– verwehrt. Nur mäßige internationale Chart-
platzierungen sind die Folge, sodass die Plat-
tenfirma sogar von einer offiziellen physischen 
Single-Veröffentlichung im großen Stil absieht. 
Und auch in Österreich bleibt der ESC-Sieger 
mit Platz 15 und nur einem zweiwöchigem 
Aufenthalt in den Charts weit hinter den ur-
sprünglichen Erwartungen zurück. Bleibt zu 
wünschen, dass Netta in den nächsten Jahren 
nicht komplett in Vergessenheit gerät. 

Nettas neue Single „Bassa Sababa“ klingt aller-
dings sehr erfolgsversprechend und hitverdäch-
tig. Wir freuen uns, sie im Mai wieder auf der 
großen ESC-Bühne zu sehen.

OGAE PREVIEW VOTING  
MIT KLARER SIEGERIN
Michael Stangl

Mit Netta hat 2018 erstmals seit Jahren wie-
der ein Fan-Favorit den ESC gewonnen. In 
den OGAE Preview Votings hat Israel aus den 
44 Teilnahme-Ländern insgesamt 27 Mal die 
Höchstnote von 12 Punkten erhalten - darunter 
auch von der OGAE Austria.

 ➝ Dabei haben unsere ca. 150 Fans einen 
besonders guten Riecher bewiesen: Österreich 
war eines von nur zwei Ländern, das Zypern in 
die Top 3 gevotet hat (genauso wie Tschechien). 
Sechs Top 10-Länder wären auch bei uns unter 
den besten Zehn (bei der OGAE International 
waren es nur vier Länder).

ERSTMALS HANDY-VOTING

Die Besucherinnen und Besucher konnten 
übrigens erstmals ihre Stimme via Handy ab-
geben. Für die Previews haben wir an einem 
Online-Voting gebastelt, mit dem vor allem 

die Stimmauszählung deutlich schneller läuft. 
Dieses neue System wollen wir auch in Zukunft 
beibehalten und noch verbessern (andere Fan-
clubs haben bereits neidig nach Wien gesehen).

97 Votings sind an diesem Abend übermittelt 
worden. Netta hat einen Punkteschnitt von 6,9 
erreicht und war 35 Mal auf Platz 1 sowie 12 
Mal auf Platz 2 gereiht. Sie hat ihren Verfolger 
Mikolas Josef aus Tschechien mit durchschnitt-
lich 4,3 Punkten ganz klar hinter sich gelassen.

Zu “Toy”, “Lie To Me” und vielen anderen 
ESC-Songs - aufgelegt von unserem DJ Seb.P 
- wurde dann bis in die frühen Morgenstun-
den getanzt. Danke an der Stelle auch an die 
HOSI Wien, die uns in ihrem Vereinslokal 
“Das Gugg” ein weiteres Mal sehr herzlich 
empfangen hat.

„TOY“ – CHARTPLATZIERUNGEN 
(AUSWAHL)

Platz Land Wochen

19 Deutschland 2

15 Österreich 2

34 Schweiz 1

49 Großbritannien 1
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GALI ATARI – EINE ERFOLGSGESCHICHTE!

Es gelingt Gali aber in weiterer Folge, sich als 
erfolgreiche Solokünstlerin zu etablieren – bis 
heute ist sie ein prominentes Mitglied der is-
raelischen Musikszene. Die am 29. Dezember 
1953 in Rehovot geborene Gali (eigentlich Avi-
gail) Atari nimmt ihr erstes Lied mit bereits 17 
Jahren auf und macht 1971 zum ersten Mal 
international auf sich aufmerksam, nachdem 
sie das „World Popular Song Festival“ in Tokio 
gewinnt.
Daran schließen sich Jahre als Revuegirl und 
Clubsängerin in den USA, als Fernsehmode-
ratorin und mit einer weiteren Teilnahme am 
„World Popular Song Festival“ und einem sehr 
kurzen Abstecher ins Flugbegleiter-Business 
an.
Nach ihrem (erfolgreichen) Debüt als Film-
schauspielerin kommt Gali mit der Teilnahme 
am israelischen Vorentscheid 1978 erstmals 
direkt mit dem Eurovision Song Contest in 
Kontakt. Im selben Jahr veröffentlicht sie auch 
ihr erstes Album.
Nach der Wiederaufnahme ihrer Solokarriere 
veröffentlicht Gali 1981 ihr zweites Album und 
wird damit zur besten israelischen Sängerin des 
Jahres gewählt. In regelmäßigen Abständen 
veröffentlicht die Sängerin mitunter äußerst 
erfolgreiche Alben und Songs. 2015 erscheint 
ihre bislang letzte Single.

DIE SIEGER VON ISRAEL – TEIL 1
Gali Atari und Milk & Honey 
Oliver Mayer und Andreas Sattler

34 Finalbeiträge – davon 4 Siege, 2 zweite Plät-
ze und 1 dritter Platz sowie 2 Austragungen be-
schreiben die bisherige ESC Geschichte Israels.

 ➝ Nach dem Sieg von Yizhar Cohen & the 
Alphabeta mit „A-ba-ni-bi“ in Paris trägt Isra-
el 1979 zum ersten Mal den Eurovision Song 
Contest aus – der somit auch zum ersten Mal 
außerhalb Europas stattfindet.
Im „International Convention Centre“ in Je-
rusalem gelingt dann auch sofort die Wieder-
holung des Erfolgs und Israel geht neuerlich 
als Sieger aus dem Rennen. Gali Atari singt 
sich gemeinsam mit der Band Milk & Honey 
und einem gut gelaunten „Hallelujah“ mit 125 
Punkten auf das Siegerpodest. Der Song schafft 
es erst mit der allerletzten Jury-Wertung aus 

Spanien, den bis dahin führenden spanischen 
Beitrag „Su canción“ zu überholen.

Die Combo, bestehend aus Gali Atari als Lead-
Sängerin und Shmulik Bilu, Re’uven Gvirtz 
und Yehuda Tamir, wird eigens für den Auf-
tritt beim ESC zusammengestellt. „Hallelu-
jah“ entwickelt sich zu einem internationalen 
Erfolgshit und rangiert wochenlang auf Spit-
zenplätzen in den europäischen Charts. Atari 
und Milk & Honey nutzen den Erfolg für eine 
internationale Tournee und die Aufnahme ei-
nes gemeinsamen Albums. Die Leadsängerin 
scheidet aber bereits im Jahr 1980 auf Grund 
von rechtlichen Auseinandersetzungen aus der 
Combo aus.

UND WAS WURDE AUS MILK & HONEY?

Nach dem Ausscheiden von Gali Atari schließt 
sich die ehemalige Song Contest Teilnehmerin 
Leah Lupatin als Lead-Sängerin Milk &  
Honey an und die Band veröffentlicht mit ihr 
das zweite Album. Milk & Honey versuchen 
noch zwei weitere Male eine ESC-Teilnahme, 
scheitern aber jeweils im nationalen Vorent-
scheid. Immerhin schafft es zumindest ein Teil 
der Gruppe 1988 nochmals auf die große Song 
Contest Bühne – diesmal als Background von 
Yardena Arazi.
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In der Eigendefinition des Eurovision Song 
Contests ist der Bewerb unpolitisch. Seit Israel 
teilnimmt, gibt es aber immer wieder Turbu-
lenzen. Auch der Gewinner-Beitrag von 2018 
war ein Statement.

Die erste Teilnahme Israels beim Eurovision 
Song Contest fand 1973 statt. Ilanit trat mit 
dem Song "Ey sham" an und erreichte den 
respektablen vierten Platz. Es war die Zeit, in 
der Israel sich stärker Richtung Europa richte-
te. 1972, nach den Terror-Attentaten bei den 
Olympischen Spielen in München, suchte Isra-
el eine neue Identität, die zunehmend europä-
isch sein sollte. Parallel passierten auch andere 
Ereignisse, die ebenso beeinflussten. So flog 
etwa der israelische Fußballverband 1974 aus 
der Asian Football Association. Die Aufnahme 
in die UEFA wurde zuerst von den Ostblock-
Staaten blockiert und konnte erst nach dem 
Mauerfall 1991 realisiert werden. In diesem 
Licht ist auch Israels Teilnahme beim Eurovi-
sion Song Contest zu sehen. Bei der EBU ist 
Israel bereits seit 1957 Mitglied.

SIEGE 1978 UND 1979

Dass Israel sich in einem ständigen Konflikt 
mit den Nachbarstaaten befand, hinterließ 
auch beim Song Contest Spuren. Zu Beginn 
schien das Land aber sehr erfolgreich zu sein. 
1978 und 1979 konnte Israel sogar gleich zwei-
mal hintereinander gewinnen. Zuerst mit "A-

ba-ni-bi" von Yizhar Cohen & the Alpha-Beta 
und danach mit "Hallelujah" von Gali Atari 
und Milk & Honey.

1980 – MAROKKO STATT ISRAEL

Doch ausgerechnet 1980 sah Israel sich nicht 
imstande den Bewerb noch einmal auszurich-
ten und gab an die Niederlande ab. Der Ter-
min, der dann fixiert wurde, war ein weiterer 
Schlag ins Gesicht Israels, denn der Song Con-
test in Den Haag fand ausgerechnet am isra-
elischen Gedenktag Jom haZikaron statt. An 
dem Tag wird in Israel den gefallenen Soldaten 
und den Opfern von Terrorismus gedacht. Als 
bekannt wurde, dass Israel nicht mitmachte, 
sprang ein anderes Land ein, das ebenfalls 
Mitglied der EBU war und ist: Marokko. Im 
marokkanischen Fernsehen einen israelischen 
Beitrag zu zeigen, war – und ist wohl auch heu-
te noch – undenkbar. Diese Chance nutzte das 
nordafrikanische Land. Nur dieses eine Mal 
übrigens.

DANA INTERNATIONAL SIEGTE 1998 – 
UND VERÄNDERTE IHR LAND

1998 gelangte Israel wieder in den Fokus einer 
hochpolitischen Debatte, diesmal allerdings 
innenpolitisch. Dana International wurde 
vom israelischen Sender ausgewählt, um das 
Land in Birmingham zu vertreten. Dass eine 
Transgender-Frau Israel repräsentieren sollte, 

ISRAELISCHE TÖNE UND MISSTÖNE 
und der Spirit der Eurovision 
Marco Schreuder

EUROVISION SIEGERIN 2018 NETTA  
AM RED CARPET
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schmeckte konservativen Kräften weniger und 
das Land erlebte eine Kontroverse, die man in 
Österreich in ähnlicher Form Ende 2013 er-
leben konnte, als Conchita nominiert wurde. 
Dana International sollte dann mit "Diva" ganz 
knapp den Sieg davon tragen, beim womög-
lich spannendsten Voting der Geschichte des 
Bewerbs. Die Community der Lesben, Schwu-
len und Transgender-Personen in Israel feier-
te den Sieg und konnte ihn auch nützen. Tel 
Aviv wurde zu einer queeren Hauptstadt, die 
Sichtbarkeit und der Kampfgeist der LGBTI-
Community war nicht mehr zu stoppen. Kein 
anderer Sieg hat ein Land derart geprägt und 
verändert wie Dana Internationale 1998 Israel.

2005 – LIBANON MUSSTE ZUHAUSE 
BLEIBEN

2005 wollte Libanon am Eurovision Song 
Contest in Kiew teilnehmen und hatte sogar 
schon einen Beitrag ausgewählt. Dann wollte 
der Sender aber beim israelischen Beitrag aus-
blenden, worauf die EBU sagte: So nicht! Der 
Libanon musste zuhause bleiben.

2007 – POLITISCHE BOTSCHAFT?

Der Beitrag 2007 dürfte der EBU einiges an 
Kopfzerbrechen bereitet haben, da eine Regel 
besagt, dass politische Botschaften eigentlich 
nicht erlaubt seien. Allerdings war die Band 
"Teapacks" mit dem Song "Push The Button" 
recht klug. Dass gefährliche Männer einen 
Knopf drücken können, kann alles bedeuten. 
Ahmadinejad dachte man sich damals höchs-
tens dazu, kam im Lied selbst aber nicht ex-
plizit vor.

DER BILINGUALE WEG 2009

2009 konnte nach Marokko 1980 das zweite 
Mal Arabisch auf der Bühne des Song Contests 
gehört werden – und zwar beim israelischen 
Beitrag. Mira Awad, eine christlich-arabische 
Sängerin, sang mit Noa das Duett "There Must 
Be Another Way", das bilingual vorgetragen 
wurde. Mira Awad musste sehr viel Kritik und 
Drohungen seitens radikaler Palästinenser ein-
stecken und Petitionen machten die Runde. 
Sie müsse ihre Teilnahme widerrufen, schall-
te es an vielen Ecken. Das tat sie aber nicht. 
Die beiden Sängerinnen, die sich politisch in-
strumentalisiert sahen, da sie schon jahrelang 
gemeinsam arbeiteten, fuhren trotzdem nach 
Moskau und endeten auf Platz 16. Noch im sel-
ben Jahr gab Mira Awad eine Wahlempfehlung 
zugunsten der Kommunisten ab.

DEMONSTRATIONEN GEGEN ISRAELS 
TEILNAHME

2011 bis 2014 konnte sich Israel nicht mehr 
für das Finale qualifizieren, und das trotz ei-
gentlich sehr guter Acts. In Israel wird seither 
auch diskutiert, inwieweit die Politik eine Rolle 
spielt, dass niemand mehr für Israel anrufen 
mag. 2013 in Malmö gab es sogar Demonst-
rationen von linken Politikern und arabischen 
Einwanderern gegen die Teilnahme Israels.

2015 – WELTOFFENER "GOLDEN BOY"

2015 trat Israel mit dem 16-jährigen Sänger 
Nadav Guedj in Wien an. Sein fröhlicher Song 
"Golden Boy" war eine Werbung für das libera-
le, weltoffene und LGBTI-freundliche Tel Aviv. 
Bei den Fans, die nach Österreich reisten, war 

der Song enorm beliebt, erreichte locker das 
Finale und wurde schlussendlich Neunter. Bei 
der Pressekonferenz in Wien gab es einen sehr 
emotionalen Moment. Ein libanesischer Jour-
nalist meldete sich zu Wort und wünschte sich 
Frieden, worauf es zu einer Umarmung kam. 
Das ist eben der Spirit der Eurovision.

2018 – SIEG MIT EINEM BEITRAG ZUR 
#METOO DEBATTE

Netta gewann bekanntlich 2018 den Eurovi-
sion Song Contest in Lissabon mit dem Song 
"Toy". Wieder spielte Politik eine Rolle, dieses 
mal aber eine globale Bewegung, keine spezi-
fisch israelische. Die #metoo Bewegung thema-
tisierte sexuellen Missbrauch, Netta sang dazu 
den Soundtrack beim Song Contest. Israel ge-
wann zum vierten Mal. Wie politisch der Song 
Contest 2019 in Tel Aviv werden sollte, wissen 
wir noch nicht. Das Tauziehen um den Austra-
gungsort, die Diskussionen über den Standort 
Jerusalem – angeheizt durch die Verlegung der 
US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem – 
trug seines dazu bei.

Dass der Wettbewerb aber nun doch in Tel 
Aviv stattfindet, mag ein Signal sein, dass die 
Weltoffenheit, die Liberalität und die Toleranz 
im Mittelpunkt stehen wird. Der Song Contest 
findet in einer LGBTI-Metropole statt, in der 
einzigen Demokratie des Nahen Ostens. Wir 
dürfen gespannt sein.

YIZHAR COHEN & ALPHABETA AUF PROMO-
BESUCH IN DEUTSCHLAND

DANA INTERNATIONAL BEIM ESC  
IN DÜSSELDORF



50 Reflections 51 Reflections50 Reflections 51 Reflections

DIE SIEGERIN VON ISRAEL – TEIL 2
Charlotte Nilsson
Oliver Mayer und Andreas Sattler

Trotz des Erfolgs von Gali Atari und Milk & 
Honey mit „Hallelujah“ 1979 in Jerusalem 
wurde der 25. Eurovision Song Contest jedoch 
nicht wie geplant in Israel, sondern in den Nie-
derlanden veranstaltet. Israel argumentierte 
die Absage der Austragung mit fehlenden fi-
nanziellen Mitteln – und Johnny Logan startet 
seine Siegesserie eben in Den Haag.

Die nächste Chance, den ESC auszutragen, 
lassen sich die Israelis aber nicht so schnell neh-
men. Der ESC-Zirkus hält 1999 – nach dem 
Sieg von Dana International mit „Diva“ im 

Jahr zuvor in Birmingham – zum zweiten Mal 
Einzug in Israel. Beim 44. ESC fand übrigens 
zum ersten Mal die „Big-4-Regel“ Anwendung 
und garantierte so die fixe Teilnahme Deutsch-
lands, Frankreichs, Großbritanniens und Spa-
niens. Gleichzeitig wird auch die Sprachfreiheit 
endgültig ins Reglement aufgenommen und 
auf ein Live-Orchester dauerhaft verzichtet.

Im „International Convention Centre“ in Jeru-
salem nutzt die am 4. Oktober 1974 im schwe-
dischen Hovmantorp geborene (Anna Jenny) 
Charlotte Nilsson ihre Chance und gewinnt 
mit „Take Me To Your Heaven“ und 163 Punk-
ten den ESC zum vierten Mal für Schweden.

Charlotte zählt zu den beliebtesten schwedi-
schen Künstlerinnen und beginnt ihre Karriere 
bereits mit 13 Jahren als Sängerin einer soge-
nannten Dansband. Dem nordischen Genre 
bleibt sie bis weit in die 1990er Jahre sehr er-
folgreich treu.

Nach ihrem ESC-Sieg startet Charlotte ihre 
Solokarriere mit einer Promo-Tour durch 
Europa und der Veröffentlichung ihres ersten 
Albums „Charlotte“, das auf Anhieb Spitzen-
plätze in europäischen Charts erreicht. Mit 
ihren bisher veröffentlichten Soloalben deckt 
Charlotte einen breiten Genre-Mix ab – von 
Schlager und Pop bis hin zu Jazz.  Ins Musi-
calfach steigt sie 2003 mit einer Rolle in  „Jesus 

HEROES

CHARLOTTE SIEGT BEIM ESC

CHARLOTTE ON STAGE

Christ Superstar“ ein. Die umtriebige Char-
lotte ist aber nicht nur im Musikfach aktiv, 
sie veröffentlicht darüber hinaus Fitness- und 
Ernährungsratgeber, moderiert TV-Shows 
und vertreibt mittlerweile auch ihre eigene 
Kosmetiklinie. 

Dem ESC bleibt Charlotte aber weiterhin 
treu. So moderiert sie 2003 gemeinsam mit 
Lena Philipsson und Marc Levengood zum 
ersten Mal das Melodifestivalen, den schwedi-
schen Vorentscheid. 2004 moderiert Charlot-
te, nunmehr Charlotte Perrelli, nicht nur den 
„Mello“, wie der Bewerb liebevoll genannt 
wird, sondern auch ihre eigene Fernseh-Show 
„Super Trouper“.
2008  ist sie selbst wieder Teilnehmerin im 
schwedischen Vorentscheid, den sie als Jury-
Favoritin und Zweite des Publikum-Votings 
für sich entscheiden kann. Charlotte vertritt 
Schweden somit ein zweites Mal beim Eurovi-
sion Song Contest. Mit Glitzer-Mikrofon und 
-Outfit schafft sie es mit dem Song „Hero“ in 
Belgrad mit 47 Punkten aber nur auf den 18. 
Platz. In Schweden wird „Hero” zur bestver-
kauften Single des Jahres.

CHARLOTTE PERELLI

'TAKE ME TO YOUR HEAVEN' IN JERUSALEM
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EUROVISION SONG CONTEST 1968 
Ein Weltstar verliert zum ersten Mal 
Dietmar Dellanoi

Die BBC lud die Teilnehmer des Eurovision 
Song Contest zum dritten Mal auf die britische 
Insel, doch erstmals in der legitimen Funktion 
als Vorjahressieger. 1960 und 1963 übernahm 
„Auntie“ die Sendung als Stellvertreter für fi-
nanzschwache oder sparsame Dauersieger.

Den Wettbüros zufolge hätte die BBC die Roy-
al Albert Hall in London auch gleich für 1969 
mieten können, denn am Sieg Cliff Richards 
zweifelte niemand. Mutige Zocker spekulier-
ten, wer dahinter Zweiter werden könnte, viel-
leicht Isabelle Aubret, nach deren Sieg die BBC 
zuletzt Ausrichter für den ESC war.

Als Bühnenhintergrund diente ein riesiges Eu-
rovisions-Logo mit einem Tor, durch das die 
Künstler die Bühne betraten. Im Hintergrund 
war bis zum Erklingen des ersten Tones das 
Konterfei des oder der Interpreten zu sehen. 
17 Länder nahmen teil, exakt dieselben wie im 
Jahr zuvor in Wien. Außerdem waren alle Län-
der des damaligen Ostblocks via Intervision 
zugeschaltet, wie die EBU stolz vermelden ließ.

Portugals Carlos Mendes machte den Anfang. 
Sein Lied über den Sommer war auf der Höhe 
der Zeit mit einem Rhythmus-Wechsel, womit 
es aber wieder nicht für eine Top-Ten-Platzie-
rung des iberischen Landes reichte.

Auch die Niederlande setzten ihre Pleiteserie 
fort. Der brav gescheitelte Ronnie Tober sang 
vom „Morgen“, doch seine dünne Stimme 
wurde vom flotten Orchester gnadenlos über-
tönt. Lediglich einem Juror war sein „lietje“ 
eine Stimme wert – letzter Platz. Wie Carlos 
trug auch Ronnie an Stelle von Hemd und 
Krawatte eine Art Rollkragenpulli.

Ruhig und traurig trug die Belgierin Claude 
Lombard ihren Beitrag im lilafarbenen Rock 
vor und erreichte einen Rang im Mittelfeld.

Der Tschechoslowake Karel Gott durfte für 
Österreich eine Komposition von Udo Jürgens 
zum besten geben. Der Text war tiefgründig 
und behandelte die Einsamkeit der Großstadt, 
das Orchester wurde von Robert Opratko geni-
al geleitet, die ersten Takte erinnerten an Sme-
tanas „Moldau“. Doch mit 2 Punkten bliebt 

das Lied weit hinter den Jürgens-Beiträgen der 
Jahre 1964 bis 1966 zurück. Der Komponist 
konnte sich hinter der Niederlage offensicht-
lich gut verstecken. Geschadet hat die niedere 
Platzierung aber auch der „Goldenen Stimme 

MIT EUPHORIE ZUM SIEG

CLIFF RICHARD
der große Verlierer

MASSIEL ON STAGE IN LONDON

THE ROYAL ALBERT HALL DER 'STOLPERNDE' FAVORIT
Cliff Richard
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aus Prag“ nicht. Hätte Karel Gott im Duett 
mit Peter Alexander weniger stilvoll „als Bäh-
men noch bei Ästreich war, vor finzig Jahr“ 
vorgetragen, wäre die Ausbeute wohl üppiger 
gewesen. Es dauerte übrigens wieder ein halbes 
Jahrhundert, ehe ein Tscheche, nämlich Miko-
las Josef, besser als Platz 13 notieren sollte. Er 
wurde 2018 für sein Heimatland Sechster.

Für Luxemburg gingen Chris Baldo und So-
phie Garel an den Start. Das kitschige Lied 
hätte keine fünf Punkte verdient, der Refrain 
war einfallslos, die männliche Hälfte tat sich 
bei den Strophen schwer.

Die Schweiz wählte ein Lied in italienisch, aber 
leider einen unpassenden Sänger mit einem 
noch unpassenderen Anzug im unmöglichsten 
Braunton, der auch noch zu eng war. Vielleicht 
war es ein Geschenk der eidgenössischen Elek-
trizitätswerke ( Jeder Knopf unter Spannung). 
Wenigstens war der Beitrag gut orchestriert. 
Gianni Mascolo sang vom Schauen in die Son-
ne („Guardando il sole“) und trug dazu eine 
Brille; nein, keine Sonnenbrille, sondern eine 
Intellektuellen-Hornbrille! Die bestimmt stilsi-
cheren Juroren aus Italien hatten keine Gnade 
und folglich keine Punkte dafür.

Auch Monaco entsandte ein gemischtes Duo: 
Line & Willy. Sie sah aus wie Uschi Glas, er 
spielte Gitarre, man hörte jedoch hauptsäch-
lich Akkordeon und Glockenspiel aus dem 
Orchestergraben. Der siebte Platz für das 
leichtgewichtige Musette-Stückchen ging in 
Ordnung. Ihr rotes Kleid war gewagt, man sah 
zumindest viel Bein.

Der schwedische Titel war ähnlich lang wie 
1966 und damals freute man sich als Zweiter 
hinter Udo Jürgens: „Det börjar verka kärlek, 
banne mej“, zu Deutsch etwa: Verdammt, es 
fängt an, wie Liebe auszusehen. Der moderne 
Beitrag landete an fünfter Stelle, aber Claes-
Göran Hederström erhielt fast nur von Irland 
und Norwegen Punkte.

Anspruchsvoll und textlastig stellte sich Finn-
land vor: Die mädchenhafte Kristina Hautala 
kam bei den Jurys aber nicht gut an und muss-
te sich mit den Niederlanden den letzten Platz 
teilen – eine krasse Fehlentscheidung für „Kun 
kello käy“ (Wenn die Zeit vergeht). Bei ihrem 
limonengrünen Minikleid denkt man vielleicht 
an Hubert von Goisern und das „Hiatama-
derl“ – Kristina hatte in er Tat dicke Wadln.

Frankreich schickte wie sechs Jahre zuvor Isa-
belle Aubret und damals hatte sie haushoch 
den Sieg geholt, den sie übrigens auch 1968 
verdient hätte. Im hellblauen luftigen, aber 
langen Kleid sang sie die Geschichte eines ge-

töteten Mädchens, an deren Stelle eine Quelle 
entsprang – eben „La source“. Der Komponist 
Guy Bonnet sollte zwei weitere Male ein Stück 
für den ESC schreiben und dieses jeweils auch 
selber singen (1970 und 1983).

Italiens Sergio Endrigo und seine „Marianne“ 
kamen nur knapp in die Top Ten. Es war eines 
der eher schwächeren italienischen Beiträge 
und somit nicht wieder unterbewertet wie viele 
in den Jahren zuvor, auch wenn die Geigen des 
Orchesters und das langsame Ende des Liedes 
sicher gut gepasst haben.
Doch alle warteten auf den Favoriten: Cliff 
Richard mit Heimvorteil, der zappelige Brite 
im blauen Anzug und dem seltsamen Rüschen-
hemd. „Congratulations“ wurde wieder nur 
Zweiter, und das war der sechste Silberpokal 
für das Vereinigte Königreich, da freut sich 
außer dem Finanzchef der BBC keiner mehr. 

Norwegen zeigte sich wie so oft originell und 
altbacken zugleich. Odd Boerre besang den 
Stress, für den Juror erschien es eher, als mach-
te er sich über einen Stotterer lustig (ma ma ma 
ma bra bra bra bra), aber Norwegen hat sich 
mittlerweile mit der Rolle des eurovisionären 
Underdogs abgefunden.

Pat McGeegan aus Irland sah aus wie ein 
deutscher Bulle: grünes Sakko, darunter gelb. 
Trotzdem erzielte er wieder einen tollen (vier-
ten) Platz für die grüne Insel: „Chance of a 
lifetime“ war eben eine Ballade, die ins Ohr 
ging. Berühmtheit erzielte er später aber durch 

seinen Sohn Barry McGuigan (!), einem erfolg-
reichen Boxer. Der Junior sollte als Schlägertyp 
berühmter sein als sein Vater, der Schlagertyp!

Für Spanien wollte Joan Manuel Serrat an-
treten. Er bestand darauf, in Katalanisch zu 
singen, einer regionalen Sprache, die in Zeiten 
der Franco-Diktator nicht gern gehört wurde, 
um es vorsichtig auszudrücken. Und so enga-
gierte das spanische Fernsehen einfach Maria 
de los Angeles Santamariá mit Künstlernamen 
„Massiel“, die gerade von einer Lateinamerika-
tournee zurückkam. Man übersetzte den Text 
ins Kastilische, vergaß aber, dem Refrain ei-
nen ebensolchen sinnvollen zu reimen, es blieb 
beim „La la la …“ und auch als Titel wählte 
man gar nichts, was spanisch geklungen hätte. 
Das Stück zeugte von spanischer Fröhlichkeit 
mit eleganten Strophen. Das Kleid war ein 
Mini wie das der meisten anderen Sängerinnen 
auch, und ein paar Tage zuvor bestimmt noch 
ein Küchenvorhang. Die gute Platzierung war 
verdient. Aber muss es gleich der erste Platz 
sein? Nachträglich wurde behauptet, Spaniens 
Diktator Franco wollte endlich einen Sieg und 
ließ ihn erkaufen. Seine Fernsehanstalt bestellte 
im Ausland Sendungen, ohne sie je ausstrahlen 
zu lassen. Da gibt es bessere Bestechungsver-
suche für ein Land mit viel Küste und son-
nigem Klima. Außer den sechs Zählern aus 
Deutschland erhielt Spanien nur hohe Punkte 
von Ländern, die traditionell gerne für Espana 
stimmten (so auch von Portugal, Italien und 
Finnland). 

MASSIEL IN LONDON

CLIFF RICHARD UND MASSIEL
nach der Siegerehreung

GASTGEBERIN
Katie Boyle

EIN SPANNENDES VOTING
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Platz Land Interpret Lied Punkte

1 Spanien Massiel La la la .. 29

2 Vereinigtes 
Königreich Cliff Richard Congratulations 28

3 Frankreich Isabelle Aubret La source 20

4 Irland Pat McGeegan Chance of a lifetime 18

5 Schweden Claes-Göran Hederström Det börjar verka kärlek banne 
mej 15

6 Deutschland Wencke Myhre Ein Hoch der Liebe 11

7 Belgien Claude Lombard Quand tu reviendras 8

7 Monaco Line & Willy A chacun sa chanson 8

7 Jugoslawien Dubrovacki Trubaduri Jedan dan 8

10 Italien Sergio Endrigo Marianne 7

11 Portugal Carlos Mendes Verao 5

11 Luxemburg Chris Baldo & Sophie 
Garel Nous vivrons l‘amour 5

13 Österreich Karel Gott Tausend Fenster 2

13 Schweiz Gianni Mascolo Guardando il sole 2

13 Norwegen Odd Børre Stress 2

16 Niederlande Ronnie Tober Morgen 1

16 Finnland Kristina Hautala Kun kello kay 1

source“, nicht jedoch Monaco, den die gaben 
fünf Punkte an Cliff Richard, der nach der fol-
genden Wertung aus Schweden mit Isabelle 
gleichziehen konnte (beide 18 Punkte). Spa-
nien lag da hinter Irland sogar nur an vierter 
Stelle. Mit den zwei Zählern aus Finnland ging 
der Brite alleine in Führung. Die Stimmen aus 
Frankreich ( je vier für Großbritannien und 
Spanien) ließen Cliffs Vorsprung ausbauen und 
Massiel mit Isabelle gleichziehen. Und danach 
folgten skurrile Momente. Norwegen verteil-
te sechs Punkte an den Nachbarn Schweden, 
aber keinen einzigen an Deutschland mit Wen-
cke Myhre aus Norge. Großbritannien und 
Spanien ließen sich gegenseitig leer ausgehen. 
Als zweitletzte Jury durfte Deutschland voten: 
Österreich erhielt zwei Punkte, es sollten die 
einzigen des Abends bleiben, aber aus dem 
nördlichen Nachbarland die ersten überhaupt 
für die Alpenrepublik. Karel Gott und Udo 
Jürgens wurden somit von der Null-Punkte-
Niederlage bewahrt. Zwei Stimmen gingen an 
Cliff und gleich sechs an Massiel. Dabei hatte 
Deutschland fünf der elf Punkte aus Großbri-
tannien erhalten. Es stand 29 zu 28 für Spani-
en. Jugoslawien rettete die Schweiz vor einer 
zweiten „Nullerpleite“ in Folge und gab Mas-
colo drei Punkte, die anderen gingen an Italien 
(2) und Irland (6). Spanien gewinnt mit 29 zu 
28. Doch halt: Jugoslawien hat zu viel Punk-
te (11) verteilt. Die Jurysprecherin aus Skopje 
wurde abermals aufgerufen und reduzierte die 
Punkte für die Schweiz auf 2. Am Sieg Spani-
ens sollte sich aber nichts mehr ändern.

Viele Juroren dachten da wohl wie mancher 
Bürger am Wahlabend: Hätte ich geahnt, wie 
es ausgeht, hätte ich anders gestimmt.  Oder 
wurde Cliff, ab 1968 CR2, seit seiner unmög-
lichen Version der „Roten Lippen“ in deutsch-
sprachigen Ländern als Künstler nicht mehr 
ernst genommen? Vielleicht wollten die Jurys 
auch der Arroganz des Wettbürosiegers eine 
Abfuhr erteilen. 

Hätte Österreich nicht teilgenommen, dann 
hätte Cliff mit einem Punkt Vorsprung gesiegt, 
denn auch Österreich vergab zwei Punkte an 
Spanien, aber keinen an Great Britain. Und 
im folgenden Jahr sollte unser Land tatsäch-
lich pausieren. Helmut Zilk – damals Unterhal-

tungschef beim ORF – war über das Ergebnis 
seines tschechischen Schützlings dermaßen 
sauer, dass er Konsequenzen forderte. 

Während im Frühjahr 1968 in Straßen europä-
ischer Hauptstädte Europas Studenten gegen 
die Obrigkeit aufbegehrten, ließ in Spanien 
ein gealteter Diktator seine siegreiche Sängerin 
durch die Alleen kutschieren. Geschichte kann 
so schön ironisch sein.

Am Tag darauf strahlte die BBC nach einer 
Spezial-Kodierung den ESC nochmals aus, da-
mit manche Zuseher auch in Farbe verfolgen 
konnten, wie Cliff wieder nicht gewinnen sollte.

Deutschland verpflichtete die sympathische 
Wencke Myhre aus Norwegen. Der sechste 
Platz war verdient, „Ein Hoch der Liebe“ war 
schön arrangiert, die Zitate in fremden Spra-
chen gut eingebaut. Wencke trat bereits 1964 in 
der norwegischen Vorentscheidung an, wurde 
damals aber nur Dritte.

Optisch wie musikalisch im Stil russischer Fol-
klore beendete Jugoslawien den Bewerb. Die 
Dubrovacki Trubaduri intonierten „Jedan 
dan“ (Ein einziger Tag), doch traten Luci Ka-
purso und Hamo Hajdarhodzic nur als Duo 
in Erscheinung, da Gruppen 1968 noch nicht 
beim Grand Prix erlaubt waren. Der Rest der 
Truppe fungierte als Backgroundchor, wobei 
einer  inbrünstig Mandoline spielte. Ein ebenso 
verdienter siebter Platz.

DAS SPANNENDE VOTING

Es folgte eine der seltsamsten Wertungen, fest-
gehalten auf einer Tafel in edlem Holzfurnier: 
Portugal brachte Spanien in Führung, aber 
sie hätten es auch 1966 und 1967 getan, hät-
ten sie damals als erste Jury gewertet. Belgien 
vergab sechs Zähler an Frankreich und stell-
te die Grande Nation haushoch an die Spit-
ze. Isabelle erhielt auch aus Luxemburg und 
der Schweiz Punkte. Die frankophonen Län-
der belohnten wohl auch den Text von “La  

SPANISCHER JUBEL
ohne Grenzen

PLATZ 1 UND 2
vereint
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MASSIEL  
50 Jahre „La la la …“ und kein Ende in Sicht 
Markus Tritremmel

„Congratulations“ an das Vereinigte König-
reich? Die Buchmacher waren sich 1968 zu-
mindest einig, dass nur EINER den 13. Euro-
vision Song Contest gewinnen kann: Superstar 
Cliff Richard sollte dafür sorgen, dass die Euro-
visionskrone im Jahr nach Sandie Shaw in der 
Heimat der Popmusik bleibt. 

Wer sollte ihm auch schon ernsthaft gefährlich 
werden? Die ehemalige Grand Prix-Siegerin 
vergangener Tage Isabelle Aubret aus Frank-
reich? Wohl nicht! Der aufstrebende Schlager-
star Wencke Myhre aus Skandinavien? Auch 
nicht! Eine im restlichen Europa völlig unbe-
kannte Spanierin namens Massiel, die bis dato 
mit „Rosas en el mar“ nur einen kleinen Hit 
in ihrer Heimat vorzuweisen hatte? Vielleicht!

Aber was passierte an jenem 6. April 1968? Es 
kam zu einem unerwartet spannenden Kopf-
an-Kopf-Rennen zwischen dem europäischen 
Hitgaranten Cliff Richard und einer völlig 

unbekümmert drauflos singenden Massiel. 
Am Ende holt die spanische Entertainerin im 
Nachwuchsbereich mit nur einem Punkt Vor-
sprung den Sieg vor dem Briten. Dabei war die 
1947 in Madrid als María de los Ángeles Félix 
Santamariá Espinosa (so der unglaublich lange 
Geburtsname von Massiel) nur die zweite Wahl 
für den Grand Prix in London gewesen. Ur-
sprünglich sollte ihr Landsmann Joan Manuel 
Serrat sein selbst komponiertes „La la la …“ in 
die Konzerthalle der berühmten Royal Albert 
Hall schmettern. Doch der stolze Katalane be-
stand darauf, den Beitrag in seiner Mutterspra-
che Katalanisch vorzutragen. Dieser Akt des 
politischen Protests gegen das Franco-Regime 
wurde umgehend im Keim erstickt, war doch 
Katalanisch als Staatssprache bis 1975 verbo-
ten. Also kam Massiel zwei Wochen vor dem 
Großevent zum Einsatz. Sie war gerade von ei-
ner Lateinamerikatournee zurückgekehrt und 
freute sich über DIE Chance ihres Lebens. Und 
sie war in der Tat eine gute Ersatzkandidatin, 
eine sehr gute sogar. Ihre frische, unbeküm-
merte Performance trug ihr viele Sympathien 
und – am Ende auch – genügend Punkte ein.

Eine Frage bleibt am Ende des Tages: Hätte 
sich Serrat auch gegen den Topfavoriten Cliff 
Richard durchsetzen können? Der charismati-
schen und temperamentvollen Massiel jeden-
falls gelingt die Sensation. In der kastilischen 
(und somit der hochspanischen) Version von 
„La la la ...“ holt sie den ersten von bisher nur 
zwei langersehnten Eurovisionstiteln für Spa-
nien.

Der Siegertitel beschert der erst zwanzigjähri-
gen Massiel enorme Publicity und einen riesi-
gen kommerziellen Erfolg. Sie kann sich damit 
in beinahe allen europäischen Charts platzie-
ren, so auch in Österreich, wo immerhin ein 
achter Platz erzielt wird. Schnell singt die Spa-
nierin auch eine holprige Version auf Deutsch 
ein, wobei Heidi Brühl mit ihrer deutschen 
Version dann doch mehr Beachtung findet.
So heißt – rein von den Verkaufszahlen her 
– trotzdem der eigentliche Gewinner Cliff Ri-
chard, der mit seinem ‚Congratulations‘ einen 
wahren Welthit landen kann und somit bis heu-
te einen ESC-Evergreen erster Güte vorweisen 
kann, und doch wird es Massiel nicht sehr ge-
kümmert haben, denn die Eurovisionskrone 
bleibt ihr bis heute erhalten, während Cliff zu 
den größten „Verlierern der Eurovisionsge-
schichte“ zu zählen ist.

Immer wieder kommt es  in den Folgejahren 
zu Gerüchten um Manipulationsversuche 
beim Voting des Eurovision Song Contests 
1968, Massiels Karriere in Spanien und im 
südamerikanischen Raum schadet dies aller-
dings nicht. Ob da was bei den Punkten der 
Jurys geschoben worden sei? – Das wüßten nur 
die Götter, meint Massiel gelassen vor einigen 
Jahren dazu. 

Massiel macht sich im Laufe ihrer Karriere 
nicht nur einen Namen als Sängerin, sondern 
zunehmend auch als Theater- und Filmschau-
spielerin. 1997 erklärt sie medienwirksam, sich 
zukünftig nur noch der darstellenden Kunst 
widmen zu wollen. Zu diesem Zeitpunkt kann 
sie längst schon auf eine umfangreiche Musi-
khistorie und Diskographie samt etlicher Skan-
dale und öffentlichkeitswirksamer Alkoholes-
kapaden verweisen. 2006 folgt dann auch der 
erwartete Wiedereinstieg in die Musikbranche 
mit einem neuen Album zu Ehren von Bertolt 
Brecht.

MASSIEL IM AUGENBLICK DES 
TRIUMPHS

MASSIEL HEUTE
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KAREL GOTT MIT „TAUSEND FENSTER“    
Ein Misserfolg ohne Folgen für "Die goldene Stimme  
aus Prag" 
Markus Tritremmel

Der tschechische Sänger Karel Gott („Und 
diese Biene, die ich meine, die heißt Maja …“) 
wurde vor allem durch seine vom böhmischen 
Timbre gekennzeichneten, deutschsprachigen 
Schlager in den 1970er und 1980er Jahren in 
Deutschland-Ost und -West zum Liebling der 
Freunde eingängiger U-Musik. Diesen Status 
konnte der polyglotte Karel Gott, dem wahr-
scheinlich in Deutschland seit dem Soldaten 
Schwejk populärsten Tschechen, auch nach der 
sowohl für Deutschland wie für die Tschecho-
slowakei einschneidende Wendezeit 1989/90 
weitgehend verteidigen.

EINE KINDHEIT IM KRIEG

Karel Gott kam am 14. Juli 1939 in der west-
böhmischen Stadt Pilsen zur Welt. Pilsen war 
damals Teil des vom Hitler-Regime zum Ne-
benland degradierten und unterdrückten „Pro-
tektorats Böhmen und Mähren“.
Anfang 1945 wurde das Haus, in dem die Gotts 
wohnten, von einer Bombe getroffen und zer-
stört. Die Familie kam für drei Jahre bei der 
Großmutter auf dem Lande unter. Die Zeit bei 
seiner „Babička“ hat der kleine Karel überaus 
genossen und er sollte ihr ja in späteren Jahren 
ein würdiges musikalisches Denkmal setzten. 
1948 zogen die Gotts in den Prager Stadtteil 
Kobylisy um, in dem Karel bis 1954 die Schu-
le besuchte. Karels große Leidenschaft wurde 
damals das Zeichnen und Malen. Mit 15 Jah-
ren bewarb er sich – allerdings erfolglos – um 

einen Platz an der Prager Kunstgewerbeschu-
le. Statt einer Kunstausbildung begann er eine 
Elektromonteurlehre.

NEUE WEGE

Der handwerkliche Beruf liegt ihm allerdings 
nicht sonderlich, sodass er sich in einigen 
Tanzcafés seiner tschechischen Heimatstadt als 
Sänger versucht. Bei einem Talentwettbewerb 
wird er schließlich von dem Musiker Karel 
Krautgartner entdeckt, der ihn direkt weiter-
empfiehlt. So kommt es, dass Karel Gott drei 
Jahre lang Gesang am Prager Konservatorium 
studieren darf. 

Im Jahr 1963 trägt die Ausbildung erste Früch-
te: Karel Gott veröffentlicht seine erste Single. 
Mit einer tschechischen Variante von „Moon 
River“ stellt sich auch der erste Hitparadener-
folg ein. 

Es gelingt ihm in den Folgejahren, sich einen 
festen Platz in den Verkaufscharts seiner Hei-
mat zu „ersingen“. 1967/68 sammelte er bei 
Auslandsauftritten in Cannes und Las Vegas 
erste internationale Erfahrungen. 

Nun wird plötzlich die deutsche „Polydor“ 
hellhörig. Regelmäßig begeben sich Produzen-
ten auf die Suche ins Ausland, um neue Ster-
ne und Sternchen für den deutschen Musik-
markt zu gewinnen. So findet sich bereits die 
Italienerin Rita Pavone, Norwegens Wencke 
Myhre, der Amerikaner Gus Backus und nun 
aber auch Karel Gott beim prestigeträchtigsten 
deutschen Plattenlabel wieder – und das mit 
enormen Erfolg! Mit seiner Interpretation der 
Doktor Schiwago-Nummer „Weißt du wohin“ 
landet Gott zeitnah den ersten mittleren Hit in 
der Bundesrepublik.

„TAUSEND FENSTER“ IN LONDON

Wie aber landet ein Tscheche beim Eurovision 
Song Contest und vertritt dabei sein Nach-
barland Österreich? Nun gut, die schlechte 
Vorjahresplatzierung von Peter Horten beim 
Heim-Grand Prix in Wien hatte die Verant-
wortlichen beim ORF – allen voran Helmut 
Zilk – doch etwas nervös gemacht. Ein neuerli-
cher Erfolg ganz in Udo Jürgens-Manier sollte 
somit Abhilfe verschaffen und das Publikums-
interesse von neuem wecken. 

Und tatsächlich lässt sich Udo – ein viertes und 
letztes Mal – auf eine „Mission Eurovision“ 
ein. Das Lied ist bereits fertig komponiert und 
selbst der Text steht. „Tausend Fenster“ brilliert 
durch nachdenkliche Textpassagen und einen 
pompösen orchestralen Klang, aber ist die 

MIT UDO JÜRGENS

KAREL GOTT HEUTE 
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Nummer auch tatsächlich geeignet, um in die 
Fußstapfen eines Pop-Erfolges wie „Puppet On 
A String“ zu treten? Hat sich der Song Contest 
nicht schon vom eigentlichen Grand Prix de la 
Chanson entfernt – hin zum Popfestival?

Udo Jürgens ist sich wohl nicht mehr ganz so 
sicher und möchte nicht nochmals selbst als 
Interpret in den Ring steigen – viel zu hoch 
ist das Risiko eines Misserfolges für die gerade 
begonnene Weltkarriere als Chansonier. Und 
auch wenn er seine eigene Version des Liedes 
aufnimmt, so kam Karel Gott als stimmsiche-
rer Interpret gerade recht. Und in Zeiten des 
„Prager Frühlings“ war mit Karel Gott sicher-
lich ein versöhnliches Zeichen durch die Ver-
antwortlichen des ORF gesetzt. Auch der deut-
schen „Polydor“ war es sicherlich nicht unrecht 
einen weiteren Künstler beim Eurovision Song 
Contest 1968 in der Pflicht zu sehen – Deutsch-
land schickte ja bekanntlich Wencke Myhre mit 
„Ein Hoch der Liebe“ ins Rennen und das mit 
höchsten Erwartungen.

Dem deutschsprachigen Publikum wurde Ka-
rel Gott somit am 6. April 1968 durch seinen 
Auftritt beim Grand Prix Eurovision de la 
Chanson in London endgültig zum Begriff. 
Er erreichte zwar lediglich den bescheidenen 
13. Platz, was aber sicherlich nicht an seinem 
stimmsicheren Auftritt lag. War es der langwei-
lige Anzug? Oder die unvorteilhafte Startnum-
mer? Schwer zu sagen, nur eines ist gewiss: Die 
Karriere von Karel Gott begann nun richtig 
Fahrt aufzunehmen. 

ANHALTENDE ERFOLGE BIS HEUTE

Seither regelmäßiger Gast bei deutschen Mu-
siksendungen, in denen er seine eingängigen, 
mit böhmischen Akzent vorgetragenen, in der 
Regel von Karel Svoboda komponierten Schla-
ger auf die für ihn typische sanft-schmetternde 
Art präsentierte, wundert es auch nicht, dass 
er auch zur ersten „ZDF-Hitparade“ Anfang 
1969 eingeladen wurde – zweifellos eine große 
Ehre, die er sich mit damaligen Schlagergrö-
ßen wie Roy Black, Renate Kern, Manuela 
oder Rex Gildo teilen darf.

Große Hits des „Sinatras des Ostens“ waren 
„Lady Carneval“ (1969) und „Einmal um die 
ganze Welt“ (1970) sowie die Titelmusik der 
gleichnamigen Kinderzeichentrickserie „Die 
Biene Maja“ (1977) sowie die populäre Groß-
mutter-Hymne „Babička“ (1979). 1990 plante 
er eine Abschiedstournee und den Rückzug 
aus dem Bühnen-Business, unter anderem um 
sich intensiv der Malerei widmen zu können. 
Allerdings blieb Karel Gott dann doch wegen 
der anhaltenden Treue seiner zahlreichen Fans 

weiter aktiv. 2008 sorgte er mit seiner zusam-
men mit Bushido aufgenommenen „Forever 
Young“-Version („Für immer jung“) endgültig 
wieder für Schlagzeilen.
Der Sänger hat bisweilen Schätzungen zufolge 
mehr als 30 Millionen Tonträger verkauft – 
klar lässt sich das durch eine fehlende Datenla-
ge aus den ehemaligen Ostblockländern nicht 
erheben. Zudem hat er mehr als 50 Diamant-, 
Platin-, Goldene- oder Silberne Schallplatten 
im Regal stehen. Des Weiteren besitzt er als 
einziger Interpret DIE „Diamantene Schall-
platte“ durch den bedeutendsten tschechischen 
Musikverlag "Supraphon". Der Sänger singt 
seine Songs überwiegend auf Deutsch und 
Tschechisch, verkaufte diese aber nicht nur in 
Europa, sondern auch in den Vereinigten Staa-
ten und Japan. Und das soll ihm einmal ein 
am 13. Rang beim ESC platzierter Interpret 
nachmachen. Chapeau!

KAREL GOTT SINGT IN DER  
Royal Albert Hall für Österreich

KAREL GOTT IN DEN 60ER JAHREN
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EIN HOCH AUF WENCKE    
„Ein Hoch der Liebe, vive l‘amour, three cheers 
for love, viva el amor“
Markus Tritremmel

Wencke Myhre wusste schon sehr früh, was 
und wen sie will. Nicht verwunderlich ist es 
daher, dass ihr erster Hit in deutschen Landen 
fast prophetisch „Ja, ich weiß, wen ich will“ 
hieß. 

Viele große Karrieren haben bei Amateurwett-
bewerben ihren Anfang genommen, so auch 
die von Norwegens Showlegende. Das Osloer 
Revuetheater „Chat Noir“ war der Schauplatz 
solch eines Wettbewerbs, aus dem Wencke 
Myhre 1960 genau an ihrem 13. Geburtstag 
als Siegerin hervorging und als 1. Preis einen 
vielversprechenden Schallplattenvertrag er-
hielt. Kurz darauf erschien ihre erste – wenig 
erfolgreiche – Platte. Drei Jahre später sollte 
sie bereits Norwegens populärste Sängerin und 
der erfolgreichste Schlager-Export des Landes 
sein – und das für Jahrzehnte!

WIE ALLES BEGANN …

Ihre erste Schallplatte erschien also 1960 – die 
norwegische Fassung des Country-Hits „Oh 
Lonesome Me“. Aber lediglich enttäuschende 
400 Exemplare wurden von ihrer Debütsingle 
verkauft – übrigens absolute Superraritäten am 
heutigen Sammlerplattenmarkt. Zwei Jahre 
später hat sie ihren ersten Hit mit „Katta vår“ 
und damit einhergehend den ersten wegwei-
senden Auftritt im norwegischen Fernsehen. 
Dahinter verbarg sich ebenfalls ein bereits eta-
blierter Titel: „Alley Cat“. 

1963 folgt schließlich der absolute Durchbruch 
in Norwegen, aber auch in Schweden mit „Gi 
meg en cowboy til mann“. Dieser Titel, der im 
Original gesungen von der Dänin Gitte (ESC-
Teilnahme 1973 mit „Junger Tag“) als „Ich 
will 'nen Cowboy als Mann“ bei den „Deut-

schen Schlagerfestspielen“ den 1. Platz erzielte, 
hievt Wencke ganze 5 Wochen auf die Spitzen-
position der norwegischen Hitparade, was ihr 
auch die erste Goldene Schallplatte einbringt. 
1964 belegt Wencke mit ihrem Hit „La meg 
være ung" (Lass mich wie ich bin) den dritten 
Platz bei der norwegischen Vorentscheidung 
zum Grand Prix und bekommt – trotz eines 
enttäuschenden dritten Platzes im Wettbewerb 
– wieder Gold für diesen Titel. Die Nummer 
avanciert im Laufe der Jahre zu einem ihrer 
großen Evergreens in Skandinavien.

Nachdem Wencke 1964 zeitgleich mit vier 
Titeln in den norwegischen Verkaufs-Top-10 
vertreten ist, erregt ihr Talent auch in Deutsch-
land, mit seinem enormen Verkaufspotential 
am Plattenmarkt, Aufmerksamkeit. Der Pro-
duzent Bobby Schmidt wird kurzum nach 
Oslo geschickt, um mit Wencke ein erstes 
Treffen und die entsprechenden Aufnahmen 
in Deutsch vorzubereiten. Über diesen Karri-

WENCKE AKTUELL 

IM GESPRÄCH MIT DER  
SYMPATHISCHEN ENTERTAINERIN 
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eresprung ist man sichtlich erfreut, auch wenn 
Wencke der deutschen Sprache kaum mächtig 
ist – aber mit einem süßen Lächeln und einem 
noch süßeren Akzent sieht man über diesen 
Mangel gern hinweg. 

In Norwegen heißt Wencke übrigens mit vollem 
Namen Wenche Synnøve Myhre. Der schwie-
rigen Aussprache wegen wird in Deutschland 
daraus das vereinfachte „Wencke“ Myhre. 
Wencke bedeutet kleines Mädchen, Synnøve ist 
eine Romanfigur von Henrik Ibsen und Myhre 
heißt „altes Moos“…

DIE „SPEZIALISTIN“ FÜR SCHLAGERWETT-
BEWERBE

1965 reist die noch unbekannte Wencke Myhre 
nach Rostock (damals noch DDR) und gewinnt 
auf Anhieb das „Schlagerfestival der Ostseelän-
der“ mit dem Lied „Menn er menn", das sie auf 
Norwegisch vorträgt. Der große Durchbruch 
in Deutschland gelingt ihr ebenfalls 1965 und 
1966 bei den „Deutschen Schlagerfestspielen“ 
in Baden-Baden mit „Sprich nicht drüber“ 

und „Beiß’ nicht gleich in jeden Apfel“ – mit 
letzterer Nummer kann sie sich den ersehnten 
Sieg holen. Seitdem ist die charmante Osloerin 
konstant in den deutschen Hitparaden platziert 
und wird von der Plattenfirma „Polydor“ als 
„der Kobold von Skandinavien‘ kommerziell 
perfekt in Szene gesetzt: „Komm’ allein“, „Er 
steht im Tor“ oder „Er hat ein knallrotes Gum-
miboot“ - Erfolg reiht sich an Erfolg, so dass ihr 
1968 in Cannes die MIDEM-Trophäe für den 
höchsten Plattenumsatz einer Solointerpretin 
verliehen wird. Im selben Jahr versucht man – 
ähnliche wie bei ihren Showkolleginnen Peggy 
March und Vicky Leandros – ihre Karriere auf 
dem japanischen Markt anzukurbeln. Es bleibt 
dabei aber bei einem Versuch.

„THREE CHEERS FOR LOVE“ AUS DEUTSCH-
LAND

1968 war auch das Jahr in dem die Sender-
verantwortlichen des NDR einen Vorentscheid 
zum Eurovision Song Contest in London ka-
tegorisch ausschlossen. Endlich sollte mit ei-
ner Chart-Hit-Makerin, wie Wencke es eben 

verkörperte, Deutschland aus dem Sumpf der 
schlechten Platzierungen gezogen werden. Und 
siehe da, was in den Jahren zuvor nicht gelun-
gen war, wurde nun endlich erreicht: 

Es war ein beeindruckender 6. Platz den Wen-
cke Myhre mit "Ein Hoch der Liebe" beim 
Song Contest im Jahre 1968 in London ablie-
ferte. Das Lied war von Starkomponist Horst 
Jankowski für Wencke maßgeschneidert wor-
den und mit dem viersprachigen Refrain und 
einer Menge „La la las …“ rechnete man sich 
in der Royal Albert Hall nicht zu Unrecht eine 
Top-Platzierung aus – und vor allem die briti-
sche Jury bedachte dann den frischen Beitrag 
am Ende auch mit vielen Punkten. Die nor-
wegischen Juroren straften ihre Landsfrau al-
lerdings mit null Punkten ab – galt Wenckes 
Teilnahme für Deutschland als Verrat an Nor-
wegens Showbranche. Wencke war übrigens 
selber felsenfest davon überzeugt, dass gegen 
Cliff Richard niemand siegreich sein könnte. 
Sie sollte sich irren, aber nicht zu ihren Guns-
ten, denn am Ende gewann dann bekanntlich 
Massiel für Spanien – ebenfalls mit vielen „La 
la las …“.

IN NORWEGEN ÜBERNIMMT SIE VIELSEITI-
GE ROLLEN

In Skandinavien geht Wencke ganz andere 
Wege: Dort profiliert sie sich als ernstzuneh-
mende Schauspielerin und als Kabarettistin 
ersten Ranges. So ist sie jahrelang Star der 
schwedischen Musikshow „Povel och Wenche“, 
in der sie zusammen mit „Komiker-Urgestein“ 
Povel Ramel singt, tanzt, parodiert und jeden 
Abend bis zu zwölfmal das Kostüm wechselt. 
So ganz nebenbei ist sie die erste skandinavi-
sche Künstlerin, die – man höre und staune 

– rappt. Die Zeitungen schreiben begeistert: 
„Hier tritt plötzlich ein vollendeter Revue-
Artist ins Rampenlicht: Intelligent, hübsch wie 
die Sünde mit wunderbarer Stimme und herr-
lichem norwegischem Akzent, mit tollen Tanz-
beinen und einer unwahrscheinlichen Komik“. 
Kurz und bündig: „Wencke - eine Sensation!“. 
Heute würde man das ungleiche Gespann wohl 
mit dem Künstlergespann Gritt Böttcher & 
Harald Juhnke vergleichen.

Im Jahr 1972 landet Wencke Myhre ihren 
größten Hit in den norwegischen Charts mit 
„Jeg og du og vi to“, die norwegische Fassung 
von „Ring A Ring Of Roses“. Der Song ist gan-
ze 30 Wochen in den Hitlisten vertreten, davon 
14 Wochen hintereinander als Nummer 1 – ein 
Rekord, den die Norwegerin bis heute in ihrer 
Heimat innehält.

Termine und familiäre Pflichten sorgten dafür, 
dass Wencke Myhre in Deutschland seltener 
anzutreffen ist. Zu ihren kurzen Stippvisiten, 
die oft nur ein paar Tage dauern, trifft sie aber 
stets bestens vorbereitet ein. Ihre simple Ar-
beitsmethode lautet: „Wenn ich morgens die 
Hausarbeit mache, schalte ich die Musik ein 
und singe einfach mit“. Und kaum ist sie der 
deutschen Sprache einigermaßen mächtig, 
meldet sich auch das TV bei ihr: Mit ihrer ei-
genen Personality-Show „Das ist meine Welt“ 
erreicht Wencke zwischen 1974 bis weit in die 
1980er Jahre ein Millionenpublikum und Spit-
zenquoten im deutschsprachigen TV.

„WIE BEIDEN GEGEN DEN WIND“ VERSUS 
„DO RE MI“

Nach der erfolglosen Teilnahme beim norwe-
gischen Vorentscheid 1966 mit „Vims“ und 

WENCKE MYHRE IN CONCERT 
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„Lørdagstripp“, geht Wencke 1983, nachdem 
München als Austragungsort des Eurovision 
Song Contests bestätigt wird, auf „Nummer 
Sicher“ und bewirbt sich sowohl in Norwegen, 
als auch in Deutschland für ein Ticket zum 
internationalen Musikfestival. Laut den da-
maligen Statuten der EBU darf man sich aber 
nur einmal um ein Ticket bewerben. Wencke 
setzt nun auf das vielversprechende Duett mit 
ihrem Sohn Dan „Wir beide gegen den Wind“. 
Und was passiert? Sie gewinnt nicht und iro-
nischerweise wird damit nur ein fünfter Platz 
erzielt, während die Nummer „Do Re Mi“ nun 
gesungen von „Ersatzkandidat“ Jahn Teigen in 
Norwegen das Ticket für den internationalen 
Grand Prix lösen kann.

Auch die Teilnahme am Vorentscheid 1992 mit 
ihrem hochfavorisierten Titel „Du skal få din 
dag i morgen“ soll am Ende nur den für sie 
enttäuschenden 3. Platz bringen. Wencke kann 
sich diesmal aber schadlos halten, gewinnt sie 
doch mit dieser Nummer den internationalen 
„Second Chance Contest“ der OGAE Inter-
national.

Die bisher letzte Teilnahme am norwegischen 
„Melodi Grand Prix“ folgt 2009 mit „Alt har 
en mening nå“. Hier waren die Chancen, end-
lich Norwegen beim ESC vertreten zu dürfen, 
eher gering, war doch kein Geringerer als Alex-
ander Ryback in den Startlöchern. Der Rest ist 
Geschichte: Rybak konnte sich dann Wochen 
später auch die Eurovisionskrone international 
sichern. Und Norwegen? Da wartet man nach 
wie vor darauf, zumindest einmal von seinem 
großen Showtalent vertreten zu werden.

GITTE - WENCKE - SIW – DIE SHOW

2004 bis 2007 kommt es dann zum besonderen 
Glücksfall: Siw Malmkvist aus Schweden, Gitte 
Haenning aus Dänemark und Wencke Myh-
re aus Norwegen – die jeweils bedeutendsten 
Vertreterinnen als Schlagerexport ihrer Hei-
mat – treten mit einem eigenen Programm 
kurz „GWS“ genannt über 500 Mal vor aus-
verkauften Häusern in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz auf. Endlich können die 
nordischen Schlagerköniginnen ihr vielseitiges 
Talent auch im deutschen Sprachraum unter 
Beweis stellen.

WENCKE UND IHRE „FREUNDE“

Das Energiebündel aus dem sonst recht „küh-
len“ Norwegen begeistert nach wie vor Jung 
und Alt – egal ob Schlagerfans oder die Freun-
de des anspruchsvollen Entertainments. Trotz 
Turbulenzen im Privatleben – so ganz neben-
bei ist Wencke noch Mutter von 4 Kindern: 
Kim (geb. 1971), Dan (geb. 1973) und Fam 
(geb. 1975) aus ihrer ersten Ehe und Michael 
jr. (geb. 1982) aus der Ehe mit dem im Juni 
1991 verstorbenen Regisseur Michael Pfleg-
har – und nicht zuletzt durch ihre mittlerweile 
überstandene Krebserkrankung, ist sie den-
noch stets eine „Powerfrau“ geblieben. 

In ihren Bühnenshows sind Optimismus und 
Lebensfreude die dominierenden Charakter-
eigenschaften und die Triebfeder ihres lan-
ganhaltenden Erfolgs. Konzerte, Tourneen, 
TV- und Bühnenauftritte zeigen, wie beliebt 
die Künstlerin vom Oslofjord auch noch im 

sechsten Jahrzehnt ihrer Karriere ist. Wencke 
ist ein „Star zum Anfassen“. Bezeichnend ist, 
dass sie schon sehr früh erkannte, dass ihre 
Fans zu Wegbegleitern durch all die Jahre ge-
worden sind. Nicht umsonst bezeichnet sie ihre 
Fan-Schar als „Freunde“ – und das ist genau 
der Stellenwert, den sie jedem Einzelnem ihrer 
Unterstützer gibt.

Kaum verwunderlich ist es daher, dass Wen-
cke ihren 70sten Geburtstag 2017 mit sage 
und schreibe 7.000 Anhängern, Familienmit-
gliedern, Showkollegen und Freunden im Oslo 
Spectrum feierte. Unter den Gratulanten be-
fanden sich Bobbysocks und Johnny Logan 
und alles was im norwegischen Showbusiness 
Rang und Namen hat.

WENCKE BEIM ESC 

SIW MALMKVIST, GITTE HAENNING  
und Wencke Myhre als 'GWS' 
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GIANNI MASCOLO 
Ein kurzer Platz an der Sonne
Markus Tritremmel

ESC DISCO 2018 
Premiere für das erste Tanz-Event  
in der Club-Geschichte
Oliver Mayer

Schon als Zehnjähriger sang Gianni, der am 
03.11.1940 in Mailand geboren wurde, im 
Chor der Mailänder Scala – genau bis zu sei-
nem Stimmbruch. Im Anschluss schrieb er sich 
am Mailänder Konservatorium ein, wo er das 
„Fach“ Klavier belegte. 

 ➝ Nach ersten Auftritten als Sänger mit einem 
gewissem Bekanntheitsgrad in seiner Heimat-
region erhielt er 1963 auch den lang ersehnten 
Plattenvertrag bei dem ansässigen, aber doch 
überschaubarem Plattenlabel „Picnic“. Die 
Debütsingel „Souvenir die Rossini“ sollte ihm 
den Weg zum neuen Stern als Opernsänger 
ebnen – allerdings mit nur mäßigem Erfolg. 
Der Wechsel zum bekannteren Label „Ariston 
Records“ war die logische Konsequenz, traute 
man Gianni doch mehr als nur einen lokalen 
Achtungserfolg zu.

Giannis Karriere sollte von nun an forciert 
werden, und so fand er sich als Interpret bei di-
versen lokalen Musikfestivals wieder. 1965 folgt 
auch der vorläufige Höhepunkt: Die Teilnah-
me beim altehrwürdigen San Remo-Festival 
mit dem Lied „Di fronte all’amore“. Die Num-
mer wurde übrigens mit Dusty Springfield als 
internationalem Gast des Wettbewerbes vorge-
tragen. Leider ohne großen Erfolg!

Nachdem sich in der Mitglieder-Befragung 
ganz deutlich der Wunsch nach mehr Club-
Events abgezeichnet hat, hat das OGAE Aust-
ria-Team die Köpfe zusammengesteckt und die 
Idee einer Eurovision Disco geboren. Unter 
dem Motto “Music Is What I Want, Music Is 
What I Need” wurde am 7. Dezember 2018 
zum ersten Mal zu einer ausgelassen Dance-
Night geladen. Und trotz (Firmen)Weihnachts-
feier-Marathon sind viele von euch - und eine 
ganze Reihe von neuen Eurovisionistas - in So-
fies Bar in den ersten Wiener Gemeindebezirk 
gekommen und haben den Abend zu einem 
großen Erfolg gemacht.

„GUARDANDO IL SOLE“

Aber auch wenn der Einzug ins Finale schei-
tern und auch keine Top-Platz in den Charts 
folgen sollte, so muss Gianni doch einen blei-
benden Eindruck hinterlassen haben, denn nur 
drei Jahre später stellte sich sein wohl größter 
Erfolg am internationalen Musikparkett ein: 
Gianni wurde zur Schweizer Vorauswahl zum 
Eurovision Song Contest entsandt. Mit dem 
Titel „Guardando il sole“ gewann er diesen 
und durfte daher auch beim Eurovision Song 
Contest 1968 in London für die Schweiz an-
treten. Er erreichte dort mit zwei Punkten aus 
Jugoslawien den eher bescheidenen Platz 13. 

1969 erschien seine letzte Single „Ritorno“ 
beim neuen Plattenlabel Saint Martin Record, 
die nicht mehr den gewünschten Erfolg brach-
te. Danach zog sich der sympathische mailän-
dische Sänger vom Musikgeschäft weitgehend 
zurück. 

DER GASTRONOM GIANNI

Zwar hielten sich jahrelang Gerüchte um sei-
nen vorzeitigen Tod, dies sollte sich – Gott sei 
Dank – als unwahr herausstellen. Verlässliche 
Quellen bestätigen seinen dauerhaften Verzug 
nach England. Dort betreibt Gianni bis heute 
mit seiner britischen Frau ein kleines, aber fei-
nes Restaurant in Sydenham bei London.

Den beiden ESC-Star-DJs Seb.P und Euro-
max ist es mit einer einzigartigen Mischung 
von ESC Hits – quer durch die Jahrzehnte 
und Teilnehmerländer – gelungen, die Party-
Gäste auf den Dancefloor zu locken. Getanzt 
wurde dann bis in die frühen Morgenstunden 
und nachdem mit einem emotionalen „Merci, 
Chérie“ den Gästen, den DJs und dem Team 
von Sofies Bar gedankt wurde, musste die  
Disco Kugel wieder eingepackt werden.

Die gute Nachricht ist, dass sie nur eben mal 
aufpoliert wird, damit sie bei der nächsten ESC 
Disco in vollem Glanz erstrahlen kann. Dank 
eures äußerst positiven Feedbacks tüfteln wir 
bereits an neuen Terminen. Wir freuen uns 
schon drauf!

MICHAEL STANGL, CLAUDIA WEYMAYER-CZAAK UND MARKUS TRITREMMEL 
freuen sich über die gelungene erste ESC Disco
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„EUROVISON LIVE“ UND  
„COVER CONTEST 2017“ IN WIEN
Stargast: Nathan Trent – der „Kleine Prinz“
Markus Tritremmel

Am 14.10.2017 war es wieder so weit: Der 
österreichische Song Contest Club lud zum 
„Eurovision Live“ und dem traditionsreichen 
Cover Contest „Nur ein Lied für Wien“ ins 
GUGG in Wien.

 ➝ Stargast des Abends war Nathan Trent, 
der die ausgesprochene Einladung der OGAE 
Austria gerne annahm und bereits im Vorfeld 
einen Showblock ganz nach dem Geschmack 
unserer Mitglieder ankündigte. Aber dazu spä-
ter mehr …

Eröffnet wurde der vielversprechende Abend 
von unserem erprobten und unterhaltsamen 
Moderatorenduo Karin Pointner & Michael 
Stangl. Nach der Begrüßung des ungarischen 
Clubpräsidenten Tamás Vámos, seines Amts-
kollegen Klaus Woryna aus Deutschland und 
unseres Vereinspräsidenten Markus, gesellte 
sich René Kern, der über viele Jahre die OGAE 
Austria leitete, und Stargast Nathan Trent zu 
ihnen auf die Bühne. Gemeinsam formierte 
sich so die Jury zum Cover Contest 2017.

„NUR EIN LIED FÜR WIEN 2017“

Insgesamt 10 Acts stellten sich dem zahlreich 
erschienen Saalpublikum und der Jury. Die 
Regeln zum Cover Contest sind einfach: So 
muss einfach ein ehemaliges ESC-Lied oder 
Vorentscheidungslied live gesungen werden. 
So fanden sich unter den zu interpretierenden 
Liedern Nummern von 1964 bis hin zum ak-
tuellen Jahrgang. Überwiegend stammten die 
TeilnehmerInnen aus Österreich, aber auch 
Deutschland, Ungarn und sogar die Vereinig-
ten Staaten von Amerika waren im Wettbe-
werb vertreten.

Am Ende dann eine knappe Entscheidung auf 
dem Siegertreppchen: Karin & Julian holten 
mit ihrer durchaus erotisch angehauchten In-
terpretation von „Golden Boy“ die Goldme-
daille vor Vorjahressiegerin und Publikums-
magnet Elisabeth, die ein Jahr nach ihrem 
Triumph mit „Leave Me Alone“ eine weiteres 
Highlight setzen konnte. Auf dem dritten Rang 
folgte David mit einer beeindruckenden stimm-
lichen Leistung und dem schwer zu singenden 
‚City Lights‘. Er konnte übrigens eindeutig die 
meisten Punkte der Jury auf sich vereinen. – 
Vielen Dank an die mutigen SängerInnen, die 
damit der Geschichte des traditionellen Ge-
sangswettbewerbes einen weiteren Höhepunkt 
bescherten.

Und nun war es Zeit für Nathan Trent, unserem 
ESC-Teilnehmer von Kiew, der als der „kleine 
Prinz“ für Österreich einen vielbeachteten 16. 
Platz „ersingen“ konnte. Sein Bühnenprogram 
war ganz auf die ESC-Fangemeinde abgestellt. 
So sang er neben seinem ESC-Beitrag „Run-
ning On Air“ (übrigens mehrsprachig) weitere 
ESC-Coverversionen wie zum Beispiel „Sa-
tellite“, ohne dabei auf die Vorstellung seiner 
neue Single zu vergessen. 

Nathan eben! – Ein toller Live-Künstler, ein 
unterhaltsamer Interviewpartner und ein lie-
benswerter Künstler, der sich viel Zeit für die 
zahlreich erschienenen Fans nahm. Den aus-
gelassenen Ausklang fand der Abend bei der 
anschließenden „Euro-Disco“, bei der bis tief 
in die Nacht getanzt wurde.
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MITGLIEDER-BEFRAGUNG: GROSSER 
RÜCKLAUF UND TOLLES FEEDBACK
Danke für eure Vorschläge und Ideen!
Michael Stangl

Unser Fanclub hat in seinen mehr als 20 Jahren 
Geschichte viele Aufs und Abs miterlebt. Öster-
reich konnte in den Jahren vor 2010 nicht gera-
de große Erfolge beim Song Contest feiern. Mit 
dem Sieg von Conchita und den guten Platzie-
rungen in den letzten Jahren hat sich das Inte-
resse am Song Contest und an unserem Club 
allerdings schlagartig geändert. Wir konnten 
viele Neue in der OGAE Austria begrüßen.

 ➝ Aber auch die Entwicklungen im Internet 
und neue technische Möglichkeiten haben die 
Zeit - und damit vor allem die Art und Weise 
der Informationsbeschaffung - schneller und 
interaktiver gemacht. 

Der Club hat sich von einem Informations-Lie-
feranten zu einem interaktiven Treffpunkt für 
ESC-Fans entwickelt. An diesem Punkt wollten 
wir herausfinden, wo wir stehen und was eure 
Erwartungen an den Club sind. Daher haben 
wir im Sommer 2018 eine Mitglieder-Befra-
gung durchgeführt - die erste große angelegte 
Umfrage in der Clubgeschichte (durchgeführt 
im Rahmen einer Studien-Projektarbeit).

Wir sind von euren Reaktionen und dem gro-
ßen Rücklauf überwältigt. Fast jede und jeder 
Vierte aus dem Club hat an der Befragung 
mitgemacht (90 vollständige Antworten). Die 
schönste am Ergebnis: 9 von 10 sind sehr ger-

ne Mitglied in unserem Club. Damit das auch 
weiterhin so bleibt und bald alle dem zustim-
men können, nehmen wir euer Feedback sehr 
ernst. 

WIR UND DER SONG CONTEST

Eines steht beim ESC im Mittelpunkt: Die 
Musik - auch für uns Fans. Gefragt nach der 
Faszination an dem Bewerb haben mehr als 95 
Prozent angegeben, dass sie den Song Contest 
wegen der Musik verfolgen.

Weitere Gründe sind die Live-Show (86 %), 
das Kennenlernen von anderen Ländern und 
Kulturen (77 %), der Wettstreit zwischen den 
Ländern (59 %) sowie das Friedensprojekt ESC 
(51 %). Durchschnittlich verfolgen die Befrag-
ten den Song Contest übrigens schon seit 27 
Jahren.

INFOS ZUM SONG CONTEST

Wir wollten auch wissen, woher ihre eure Up-
dates zum aktuellen Song Contest bekommt. 
Websites sind die mit Abstand wichtigste In-
formationsquelle (die Top 3-Seiten sind: www.
eurovision.tv., www.eurovision.de und www.
eurovision-austria.com). Aber auch Medien 
und Fanblogs (wie etwa www.wiwibloggs.com 
und www.prinz-esc.de) sind sehr gefragt.

ÜBER DIE OGAE AUSTRIA

Eure Meinung zum Club ist sehr positiv. An-
hand von acht Statements haben wir die Stim-
mung abgefragt und fast ausschließlich positive 
Reaktionen erhalten (die grünen und blauen 
Balken in der Grafik entsprechen den "stimme 
voll zu" und "stimme zu"-Antworten).
Besonders erfreulich ist, dass die Befragten 
gerne Mitglied unseres Fanclubs sind: 91,1 % 

haben das angegeben. Knapp 7 Prozent sehen 
Verbesserungspotenzial ("teils/teils") und auch 
die beiden negativen Antworten sind wichtiges 
Feedback.

Noch härter arbeiten sollten wir daran, die 
Kommunikation mit euch möglichst einfach 
und effizient zu gestalten sowie an dem Au-
ßenauftritt des Clubs.
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UNSERE KOMMUNIKATION & EVENTS

Die Angebote unseres Clubs sind bekannt und 
werden von euch genutzt bzw. besucht - das 
freut uns!

Die Benotung fällt durchwegs positiv aus (No-
ten von 1 "ausgezeichnet" bis 4 "schlecht"): Die 
besten Werte erreichen unsere Club-Events 
sowie das Magazin "Reflections". Die Website 
liegt mit einem Durchschnittswert von nur 2,4 
am Ende der Skala.

DIE WEBSITE DER OGAE AUSTRIA

Die tendenziell schlechtere Bewertung unserer 
Website spiegelt sich auch in den konkreten 
Fragen zur Homepage wider. Wir haben eure 
Antworten dabei in positive, neutrale und ne-
gative Kommentare eingeteilt, wobei die Hälfte 
negativ war (siehe Grafik). Für uns ein klarer 
Auftrag, an der Website zu arbeiten.

WAS IHR EUCH 
WÜNSCHT

Bedanken möchten wir uns für die zahlreichen 
Kommentare, Vorschläge und Ideen, die ihr 
uns mitgegeben habt (hier die Wichtigsten ge-
reiht nach Häufigkeit):

1.  Club-Events: Es besteht der Wunsch nach 
mehr sowie unterschiedlichen Veranstal-
tungen und Treffen, eventuell auch außer-
halb von Wien.

2.  Lob: Sehr gefreut haben wir uns über die 
zahlreichen positiven Kommentare.

3.  Die Fanticket-Vergabe sollte transparenter 
und einfacher werden. Auch bei  Außen-
auftritt und interner Kommunikation gibt 
es Verbesserungsbedarf.

Was wir an dieser Stelle besonders hervorstrei-
chen wollen, sind die vielen Freiwilligen, die 
sich schon jetzt für die OGAE Austria und un-
ser gemeinsames Hobby - den Eurovision Song 
Contest - engagieren. Es steckt viel Herzblut 
und Liebe in unserem Verein. Und wir selbst 
haben es in Hand, das Beste daraus zu machen!

SO GEHT’S WEITER

Die Umfrage ist natürlich nicht nur eine Mo-
mentaufnahme, es soll daraus mehr entstehen. 
Die Ergebnisse geben die Richtung vor.

Daher möchte sich der Club ab sofort diesen 
vier Themen verstärkt widmen bzw. hat bereits 
damit begonnen - und der Vorstand lädt jede 
und jeden ein, sich aktiv einzubringen:

➝ WEBSITE: Überarbeitung der OGAE Aus-
tria Homepage auf  Basis der Umfrage-Ergeb-
nisse. Anfang 2019 wurde ein gemeinsames 
Club-Projekt gestartet, an dem sich jeder ein-
bringen kann - egal ob technisch, gestalterisch 
und/oder inhaltlich. Wer mitarbeiten möglich, 
melde sich einfach per Mail unter club@ogae-
austria.at. 
➝ EINFACHERE KOMMUNIKATION: 
Die wichtigsten Möglichkeiten, um mit euch 
in Kontakt zu treten bzw. Informationen 
weiterzugeben, bleiben unumstritten unsere 
Facebook-Seite sowie der Newsletter (den wir 
bereits Anfang 2018 überarbeitet haben). Mit 
diesen beiden Medien erreichen wir euch am 
schnellsten und direktesten. Wir wollen trotz-
dem weiter daran arbeiten, es noch einfacher 
und kompakter zu gestalten.
➝ EVENTS: Die Veranstaltungen sollen weiter 
ausgebaut und verbessert werden. Im Dezem-
ber gab es etwa die allererste ESC-Disco der 
Clubgeschichte - mit großem Erfolg (ihr findet 
dazu auch einen eigenen Bericht in dieser Aus-
gaben).
➝ FAN-TICKETS: Für die Vergabe der Ti-
cketpakete haben wir einen Kriterienkatalog 
erarbeitet und die Teilnahmebedingungen klar 
festgeschrieben. Die Zuteilung erfolgt fairer 
und die aktive Teilnahme am Clubleben wird 
belohnt.
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G’WINNT DER DEN SCHAS?
Neuer Besucherrekord im VOTIVKINO
Karin Pointner

Der ESC wird manchmal gehässig als “Fuß-
ball-WM für Schwule” bezeichnet. Und was 
darf bei einer Weltmeisterschaft neben knacki-
gen Wadeln, Siegeswillen und Feuerwerk nicht 
fehlen? Richtig, ein Public Viewing! 

 ➝ Schon 2017 bewies das bummvolle Schi-
kander-Kino, dass das Interesse am gemeinsa-
men Finale-Schauen auf der großen Leinwand 
trotz zahlreicher Möglichkeiten wie “gmiatlich 
daheim auf der Couch sitzen und mit ein paar 
Freunden bei Prosecco und Knabbereien den 
Song Contest anschauen” oder “die ganze Wo-
che mit einer Truppe passionierter ESC-Fans 
in Kiew abhängen und nach diversen Parties 
mit ‘Lost in Verona’-Dauerschleife durch die 
City schlendern und nach Verka Serduchka 
Ausschau halten“ immens ist. 

Darum war auch für 2018 klar: Die OGAE 
Austria muss das Finale ins Kino bringen! Ka-
rin und Michael - die im Fanclub für die Or-
ganisation der Events verantwortlich sind und 
gerne als österreichische Version von Petra und 
Monzi Moderationen übernehmen - haben da-
für das Motto “THINK BIG!” ausgegeben.

Der Finalabend sollte an keinem geringeren Ort 
als dem gut besuchten und weithin bekannten  
VOTIVKINO im 9. Wiener Bezirk stattfin-
den. Sarah und Matthias - das Pendant zu 
Karin & Michael und die Verantwortlichen im 
Kino - waren gleich begeistert von der Idee. 
Obwohl durchaus Skepsis bestand, ob denn das 
Interesse so groß sein würde um den größten 
Saal des Kinos mit knapp 180 Plätzen zu fül-
len. Spoiler: Es musste ein zweiter Saal geöffnet 
werden. Aber der Reihe nach!

Bei den gemeinsamen Vorbesprechungen wur-
den Aufgaben verteilt und nächste Schritte fest-
gelegt: Beim ORF die Übertragungsrechte klä-
ren, Sponsoren auftreiben, Flyer sowie Poster 
drucken, Andi Knoll und Cesár Sampson um 
Videobotschaften bitten, Welcome-Shots or-
ganisieren, Promo-Video schneiden, Gewinne 
für das Gewinnspiel besorgen, das Event breit 
bewerben und und und … Vor allem Letzteres 
gelang dieses Jahr besonders gut. 

So wurde das Event in diversen Medien an-
gekündigt (Kronen Zeitung, Wien heute, Ra-



82 Reflections 83 Reflections82 Reflections 83 Reflections

dio Wien, W24, Falter...), Michael und Karin 
wurden für einen Podcast interviewt und durch 
den OGAE-Newsletter, Einladungen per Face-
book, Kino-Spots und eine abendliche Flyer-
Session in diversen Lokalen im Grätzel rund 
um die Wienzeile wurden ebenfalls zahlreiche 
Leute zur Teilnahme motiviert. 

Karins Blick, als Michael am Finalabend ganz 
nebenbei erwähnt: “Du, heut Abend kommt 
übrigens ein Kamerateam von der ZIB vorbei 
und berichtet live.“  - Unbezahlbar! 

Unser Event konnte sich also keineswegs über 
mangelnde PR beschweren und so kam es, dass 
schon eine Stunde vor Einlass die ersten Gäs-
te eintrudeln und die Welcome-Drinks für die 
Wartenden weggehen, wie die warmen Sem-
meln. Gegen 19:45 Uhr reicht die Schlange 
bereits vom Saal-Eingang durch das gesamte 
Kino bis auf die Währinger Straße.

Karins Befürchtung „Beim Finale sind alle 
Fans in Lissabon und die anderen schauen 

daheim auf der Couch und niemand kommt 
zu uns!!!“ löste sich in Luft auf, wie Left Boy 
beim ESC-Eröffnungsauftritt in Wien. Leider 
fanden nicht alle Platz im Saal, einige Besuche-
rinnen und Besucher mussten auf die spontane 
Öffnung eines zweiten Kinosaals kurz vor 22 
Uhr vertröstet werden. Auch die Plätze in der 
Bar waren schwuppdiwupp besetzt, denn hier 
wurde der Song Contest 2018 ebenfalls live auf 
einer Leinwand übertragen.

Kostenloser Eintritt, Videobotschaft vom Andi 
aus Lissabon, kalte Getränke, frisches Pop-
corn, Tipp-Gewinnspiel, gemeinsames Finale-
Schauen mit anderen Fans und Freunden auf 
einer riiiiesigen Leinwand, … ESC-Herz, was 
willst du mehr? 

Doch dann kommt die Punktevergabe. Eine 
Stimmung, die kaum in Worte zu fassen ist. 
Entsetzte Gesichter, sich vor Freude in den Ar-
men liegende Fans, Gekreische und Gehüpfe, 
überraschte Blicke.

AUSTRIA, 12 POINTS! Und nochmal. Und 
nochmal. Und nochmal!!! Wir möchten uns gar 
nicht vorstellen wie es für österreichische Fans 
in Lissabon war, wo wir hunderte Kilometer 
entfernt eine Achterbahnfahrt der Gefühle er-
leben konnten.

Auf einmal sieht man UNSEREN Cesar - der 
zwischenzeitlich sogar ganz oben in der Wer-
tung steht - neben Miss Fuego und Netta auf 
der großen Leinwand, wartet auf die letzten 
Punkte und denkt sich: “Naaaa, g’winnt uns 
der den Schas???” - Karin: “Wieso schaut der 
Cesár so?“ Michael: “Weil er rechnen kann 
und weiß, dass es sich nicht ausgeht.“

Das Ende des Abends ist bekannt: Österreich 
erreicht den dritten Platz. Das drittbeste Er-
gebnis der ESC-Geschichte wird mit ausge-
lassenem Tanzen zum Siegertitel “TOY” (um 
Welten besser tanzbar als “Nobody but you”, 
just saying) gefeiert, während Michael der ZIB-
Lady im Barbereich des Kinos ein Live-Inter-
view gibt und damit andere ESC-Interessierte 
beim Schauen Zuhause oder mit Freunden von 
unserem Fanclub erfahren.

Fast mindestens so überrascht wie über 
Platz 3 von Österreich war das Publikum im  
VOTIVKINO übrigens, als der Gewinner des 
Tip-Gewinnspiels (Hauptpreis: eine FITINN-
Jahresmitgliedschaft) verkündet wurde. Als 
Einziger übrigens, der die ersten drei Plätze 
richtig erraten hatte. 

Zum Schluss möchten wir die Gegelenheit 
nutzen, um uns bei denen zu entschuldigen, 
die keinen Platz im Kino bekommen haben. 
Sorry! Auch wir wurden von dem großen An-
sturm überrascht - immerhin sind über den ge-
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samten Abend verteilt knapp 400 ESC-Fans ins  
VOTIVKINO gekommen.

“Ah yeah ah yeah ah yeah, yeah ah yeah ah 
yeah, Fuego!” Es ist fix: Auch 2019 werden wir 
euch den Song Contest live auf der Kinolein-
wand im VOTIVKINO zeigen. Diesmal mit 
fix reservierten Plätzen für OGAE Austria-
Mitglieder. Mehr dazu erfahrt ihr rechtzeitig 
von uns.
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„EUROVISON LIVE“ UND  
„COVER CONTEST 2018“ IN WIEN
Stargäste: Slavko Kalezić und Sestre –  
ein „queerer“ Abend garantiert!
Markus Tritremmel

Am 06.10.2018 lud die OGAE Austria neuer-
lich zum alljährlichen „Eurovision Live“ und 
dem traditionsreichen Cover Contest „Nur ein 
Lied für Wien“ ins GUGG – und wiederum 
folgten zahlreiche Gäste der Einladung. 

 ➝ Slavko aus Montenegro, ESC-Vertreter 
seiner Heimat in 2017, konnte als Stargast 
verpflichtet werden, was seine österreichische 
Fan-Gemeinde im Vorfeld mit großer Begeis-
terung zur Kenntnis nahm. Und der 1985 in 
Podgorica geborene Preisträger des „Barbara 
Dex Awards“ (Anm: die jährliche Prämierung 
des schlechtesten Kostüms beim ESC) sollte 
den Erwartungen gerecht werden.

Als weitere Stargäste des Abends hatten sich 
auch noch die Mitglieder der Gruppe Sestre 
aus Slowenien angekündigt. Die Travestiegrup-
pe Sestre begann ihre Karriere bereits im Jahr 
2000 unter dem Namen Štrumpantl sisters (die 
„Strumpfhalter-Schwestern“). 2002 vertraten 
sie dann Slowenien beim ESC mit dem Lied 
„Samo ljubezen“ und erreichten den 13. Platz. 
Damals performten sie in roten Stewardessen-

Kostümen, demzufolge war ihre Entsendung 
zum ESC in ihrer Heimat Slowenien mehr als 
umstritten – ein vielversprechender Act!

Eröffnet wurde der Abend von unserem be-
währten Moderatorenduo Karin Pointner 
& Michael Stangl. Nach der Begrüßung von 
Tamás Vámos, Clubpräsident in unserem 
Nachbarland Ungarn, und von seinem Amts-

SESTRE AUS SLOWENIEN

SLAVKO GIBT ALLES
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kollegen Klaus Woryna aus Deutschland ge-
sellte sich noch unser Präsident Markus und 
René Kern als langjähriger Leiter des österrei-
chischen Clubs auf die Bühne. Die Jury zum 
Cover Cover Contest wurde von Joe Stain, 
dreifacher Sieger des Cover Contests und 
unserem montenegrinischen Stargast Slavko 
komplettiert. 

„NUR EIN LIED FÜR WIEN 2018“

Insgesamt 10 Acts stellten sich der sechsköp-
figen Fachjury und dem zahlreich erschie-
nen Saalpublikum, das per Voting-App ab-
stimmen konnte. Die Regeln zum Contest 
sind simple und seit vielen Jahren gültig: So 
muss einfach ein ehemaliges ESC-Lied oder 
Vorentscheidungslied live gesungen werden. 
Trotzdem fanden sich unter den zu interpre-
tierenden Liedern nur Nummern aus aktuel-

leren Jahrgängen. Überwiegend stammten die 
TeilnehmerInnen aus Österreich, aber auch 
Deutschland, Spanien ja sogar ein Vertreter 
aus Kolumbien waren im Wettbewerb vertre-
ten – ganz schön international!
Am Ende dann eine ganz klare Angelegen-
heit auf dem Siegertreppchen: Newcomerin 
Sabine & Julian als Vorjahressieger holten 
mit ihrer verspielten Interpretation von „My 
Lucky Day“ die Goldmedaille vor der Siege-
rin von 2016, der beim Publikum überaus be-
liebten Elisabeth, die bei „Marija Magdalena“  
nicht nur ihre stimmlichen sondern auch ihre 
sprachlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen 
konnte. Auf dem dritten Rang folgte wieder-
um ein Duo namens Jules & Ricky mit einer 
fesselnden Performance und dem schwer zu 
singenden ‚A Monster Like Me“‘. Sowohl das 
Publikums- als auch das Juryvoting gingen ein-
deutig an das Siegerduo. – Vielen Dank an alle 

mutigen SängerInnen, die damit der Geschich-
te des traditionellen Gesangswettbewerbes ein 
weiteres Highlight hinzufügten.
Und nun war es Zeit für Slavko, dem ESC-
Teilnehmer von Kiew, der sich zwar nicht für 
das ESC-Finale qualifizieren konnte, aber sich 
– alleine schon durch sein trashiges Outfit – 
in die Herzen vieler Fans singen konnte. Sein 
Bühnenprogram war ganz auf die ESC-Fange-
meinde abgestimmt, wobei aber auch seine ei-
genen Nummern nicht zu kurz kommen sollten 
– ein gelungener Auftakt des Stargästeabends!
Nun sollte der eigentliche Höhepunkt des 
Abends folgen: Sestre, das sind Damjan Levec 
(Emperatrizz), Tomaž Mihelič (Marlenna) und 
Miha Kavčič (Michelle), lieferten ein wahres 

Feuerwerk auf der Bühne. So fand sich ihre 
ESC-Nummer von 2002 in der slowenischen 
und auch in der deutschen Fassung als „Wahre 
Liebe“ wieder. Mit einem ESC-Medley und 
der ganz persönlichen Interpretation von „Mo-
litva“ eroberte man das Publikum im Sturm. 
Als dann noch ihre Schlager „Loiblpass“ er-
klang, gab es kein Halten mehr. Sestre und 
Slavko – Stimmungsgaranten pur! 
Wie immer fand der Abend seinen Ausklang 
mit unseren Club-DJs bei der allseits beliebten 
„Euro-Disco“.

DIE SIEGER DES COVERCONTESTS

SLAVKO ON STAGE
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TRAINING STATT TANZEN  
IM EHEMALIGEN FAN CAFE
Michael Stangl

Nicht nur die Wiener Stadthalle war eine 
Woche im Mai des Jahres 2015 Zuhause des 
Eurovision Song Contest. Auch unser EURO 
FAN CAFE hat jeden Abend aufs Neue hun-
derte ESC-Fans aus ganz Europa angelockt 
- und zwar in den dritten Bezirk.

 ➝ Zahlreiche Song Contest-Größen und 
Gewinner von Conchita Wurst bis Niamh 
Kavanagh haben dort für unvergessliche 
Party-Nächte gesorgt. 2016 musste die “EMS 
Lounge” in der Dietrichgasse 25 allerdings 
schließen.

Jetzt gibt es eine neue, wenn auch ganz ande-
re Nutzung der ehemaligen Eventlocation: Im 
März 2018 hat dort ein Fitnessstudio eröffnet. 
Wo wir zu Song Contest-Hits getanzt haben, 
werden jetzt also Gewichte gestemmt.

FOTOCREDIT:  
FITINN
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DER GRAND PRIX D’AUTRICHE 2017
Ausgabe Nr. 22 unseres Clubbewerbs
Michael Stangl

Mit dem Grand Prix d’Autriche verkürzen wir 
die Zeit zwischen zwei Song Contests – und 
finden heraus, wer in unserem Club das Ge-
spür für einen guten Song hat. Die Auswahl 
eines Beitrags, der beim Publikum einschlägt 
und Punkte abräumt, gehört auch beim ESC 
zur großen Kunst.

 ➝ Für den Bewerb 2017 wurden insgesamt 42 
Titel eingereicht, die zuerst in drei Vorrunden 
mit jeweils 14 Songs um den Einzug ins Finale 
gekämpft haben. Die neun besten jeder Grup-
pe sind ins Finale aufgestiegen, in dem sich 
Hera Björk mit deutlichem Vorsprung von 33 
Punkten gegen ihre 26 Kontrahenten durch-
setzen konnte.

Unser irisches Clubmitglied Liam Lynskey ge-
winnt bei seiner fünften Teilnahme am Grand 
Prix d’Autriche zum ersten Mal. Dafür hat 

1. PLATZ 
Islands Hera Björk

3. PLATZ
Weltstar Celine Dion

2. PLATZ
Schlagerlegende Daliah Lavi

er sich den Song “Someday” ausgesucht, der 
schon 2009 den OGAE Second Chance Con-
test gewonnen hat. Hera Björk wollte in die-
sem Jahr für Dänemark zum Song Contest, 
ist allerdings im Dansk Melodi Grand Prix 
an Niels Brinck gescheitert. Interessantes De-
tail am Rande: Hera stand in 2009 trotzdem 
auf der ESC-Bühne in Moskau und zwar als 
Background-Sängerin für Islands Yohanna. 
Ein Jahr später sollte sie dann Island selbst 
beim Song Contest vertreten.

Die weiteren Plätze auf dem Siegertreppchen 
gehen an Peter Debenjack mit dem Céline 
Dion-Song “Think Twice” auf Rang 3 sowie 
Markus Tritremmel, der mit der englischen 
Version von Daliah Lavis “Meine Art Liebe 
zu zeigen” seinen Titel aus dem Vorjahr nicht 
verteidigen konnte. 
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Platz Titel Interpret Teilnehmer Punkte

1 Someday Hera Björk Liam Lynskey 176

2 Soldiers Who Want To Be 
Heroes Daliah Lavi Markus Tritremmel 143

3 Think Twice Céline Dion Peter Debenjack 141

4 Illusionen Alexandra Manfred Eckhard 123

5 Est-ce que tu m’aimes? Maître Gims Alexander Lohrey 119

6 Sieben Leben für dich Maite Kelly Bernhard Heinrich 109

7 Wia a Glockn Marianne Mendt Franz Palmsteiner 105

8 États d’amour Amir Marco Schreuder 105

9 Espoir Jessica Ferley Michael Weymayer 98

10 C’est fini la comédie Dalida René Kern 88

11 Scared Of The Dark Steps Markus Adamira 87

12 Where Have All The Good 
Men Gone Conchita Stefan Ball 83

13 Monsieur Dupont Manuela Markus Dürnberger 78

14 Teenage Queenie Pussycat Roman Leschitz 74

15 Ma dove sei Andrea Bocelli & 
David Garrett Sabine Schicho 70

RANGLISTE
Grand Prix d´Autriche 2018

16 Io ti aspetto Marco Mengoni Julian Kruse 70

17 Heißer Sand Mina Alexander von Sallach 68

18 Budapest George Ezra Bernd Wochele 67

19 In And Out Beth Ditto Marcel Zettl 66

20 Me stenahori STAN Georg Schweiger 65

21 Dancing On My Own Calum Scott Johannes Piebel 64

22 Fighting For Love Dami Im Petra Maneval 63

23 Lady
Mary Roos 

& David 
Hanselmann

Peter K. Seibold 55

24 L’esercito del selfie
Takagi & Ketra 

feat. Lorenzo 
Fragola & Arisa

Christian Kulmer 51

25 I Did It For Love Jessica Andersson Norbert Reiner 51

26 Vivir asi es morir de amor Mónica Naranjo Luis Manuel Sumariva 22

27 Mi Ani (Who Am I?) Mika Sade David Schuler 21
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DER GRAND PRIX D’AUTRICHE 2018
Rückkehr eines Rekord-Gewinners
Michael Stangl

In der 23. Ausgabe unseres Clubbewerbs wur-
de der bisherige Rekord der eingereichten 
Songs übertroffen. Insgesamt 54 Mitglieder 
haben einen Titel übermittelt und sich damit 
dem Wettstreit gestellt. Erstmals mussten vier 
Vorrunden-Gruppen gebildet werden, von de-
nen sich jeweils sieben für das Finale qualifi-
ziert haben.

Mit zwei zusätzlichen Wildcard-Beiträgen war 
das Finale damit 30 Songs stark. Nach einer 
spannenden Votingphase konnte sich Marcella 
Bella mit “Montagne verdi” und 172 Punkten 
durchsetzen. Es war der erste große Hit der Ita-
lienerin, die damit 1972 den siebten Platz beim 
Sanremo-Festival belegt hat. 

Eingereicht wurde der Song von unserem 
Club-Präsidenten Markus Tritremmel. Wäh-

rend ihm der Sieg beim Cover Contest bisher 
verwehrt bleibt, scheint er beim Grand Prix 
d'Autriche ein gutes Händchen zu haben und 
hat diesen Bewerb damit bereits zum fünften 
Mal gewonnen (in den Jahren 2011, 2012, 
2013, 2016 und 2018).

Der Sieg hatte sich nicht sofort abgezeichnet. 
Während der Votings hat die Führung immer 
wieder gewechselt. Selbst zum Schluss war es 
sehr knapp und der Gewinnersong hatte un-
term Strich nur 14 Punkte Vorsprung auf das 
Leona Lewis & Calum Scott-Duett “You Are 
The Reason”, eingereicht von Thomas Kölbl, 
der zum ersten Mal am Bewerb teilgenommen 
hat.

Platz 3 geht an Manuel Foißner, der mit dem 
Mundart-Song “Wia a Kind” von Ina Regen 
ins Rennen gegangen ist. Die oberösterreichi-
sche Musikerin verbindet eine längere Ge-
schichte mit dem Song Contest: Schon 2012 
war sie Background-Sängerin von Conchita 
Wurst, veröffentlicht später mit ihr ein Cover 
des Hubert von Goisern-Hits “Heast as net” 
und war 2018 in der österreichischen Exper-
ten-Jury für den ESC.

An der Stelle möchten wir unser Danke aus-
sprechen an alle, die mitgemacht und mitgevo-
tet haben. Genauso wie an Stefan Ball, der für 
die Abwicklung und Organisation der letzten 
Jahre verantwortlich war. What a great show!

3. PLATZ
Singer-Songwriterin Ina Regen

2. PLATZ 
Leona Lewis & Calum Scott

1. PLATZ 
Italogröße Marcella Bella
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Platz Titel Interpret Teilnehmer Punkte

1 Montagne verdi Marcella Bella Markus Tritremmel 172

2 You Are The Reason Leona Lewis & 
Calum Scott Thomas Kölbl 158

3 Wia a Kind Ina Regen Manuel Foißner 154

4 Up Where We Belong Joe Cocker & 
Jennifer Warnes Peter Debenjack 152

5 Just A Fool Christina Aguilera Marcel Zettel 128

6 Die Einzige Alina Alexander Lohrey 123

7 Il mio prossimo amore Loretta Goggi René Kern 121

8 Hold On Nano Julian Wüstner 120

9 Ich lass für dich das Licht 
an Revolverheld Luis Manuel Sumariva 112

10 In My Place Coldplay Sabine Schicho 110

11 Ástin á sér stað
Sverrir Bergmann, 

Friðrik Dór og 
Albatross

Lukas Hasenauer 109

12 Jerusalem Daliah Lavi Franz Palmsteiner 106

13 Händerna mot himlen Petra Marklund Marco Schreuder 104

14 Va va vis Florina Roman Leschitz 101

RANGLISTE
Grand Prix d´Autriche 2018

15 Ouragon Stephanie Kristian Blazevic 94

16 Pinocchio Mary Roos Manfred Eckhardt 91

17 Yolla Tarkan Christoph Seibitz 90

18 Tutta Colpa Mia Elodie Florian Tusi 89

19 This Is Me
Keala Settle & The 
Greates Showman 

Ensemble
Bernd Heinrich 89

20 Mit dir vielleicht Nicole Daniel Nöbauer 87

21 Liebeskummer lohnt sich 
nicht Siw Malmkvist Bernd Wochele 85

22 Or Chen Aharoni Julian Kruse 81

23 Breathing Brian Rice Claudia Weymayer-
Czaak 76

24 Gde smo moja ljubavi Saša Kovačević Alexander Nitt 71

25 Mi mundo sin ti Soraya Arnelas Markus Adamira 61

26 Ase me Eleni Foureira Stefan Schaden 55

27 The One Iris Holm Michael Weymayer 49

28 Heaven For Lovers Peggy March Theresia Unger 49

29 Should’ve Been You Imelda May Liam Lynskey 48

30 The Devil’s In The Details Jennifer Paige Robert Groiss 15
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CARMELA CORREN 
„Vielleicht geschieht ein Wunder“
Interview: René Kern aus Hollywood/FL

Carmela Corren wird am 13. Februar 1938 
als Carmela Bizmann in Tel Aviv, dem Aus-
tragungsort des 64. Eurovision Song Contests, 
geboren. Von frühester Kindheit an will sie 
Tänzerin werden und beginnt im zarten Alter 
von 15 Jahren eine entsprechende Ausbildung 
in ihrer Heimat Israel. Wegen einer Verlet-
zung kann sie allerdings den Tanzsport nicht 
mehr ausüben und wechselte mit ihrer unver-
kennbaren Stimme einfach ins Gesangsfach. 

ERSTE SCHRITTE AUF INTERNATIONALEM 
PARKETT

Es dauert nicht lange, da wird sie 1956 wäh-
rend eines Engagements in Jerusalem vom 
amerikanischen Fernsehproduzenten und 
Showmaster Ed Sullivan entdeckt. Carmela 
leistet zu dieser Zeit gerade ihren vorgesehenen 
Militärdienst in der israelischen Armee ab. Der 
Entertainer überredet sie und bringt sie kurzer-
hand nach New York in seine Show. Von nun 
an geht es steil bergauf. So singt sie mit Cliff 
Richard auf Tournee durch Südafrika und tritt 
in englischen Nobelclubs auf. Die dafür not-
wendigen Aufenthaltsbewilligungen sichert sie 
sich einfach durch eine Scheinehe mit einem 
Briten. Warum auch nicht?
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Mit Beginn der 1960er Jahre wird man auf 
Carmela auch in Deutschland, in der Schweiz 
und in Österreich aufmerksam, hat sie sich 
doch schon durch einige erfolgreiche Platten-
aufnahmen im Ausland einen Namen gemacht. 
Sie sing anfangs für das prestigeträchtige Label 
„Ariola“, wechselte 1966 zur vornehmen deut-
schen „Vogue“ und 1968 zu dem etwas kleine-
ren Label „Decca“. 

Es sollten aber die „Ariola“-Jahre sein, mit 
denen sich Carmela ein Schlagerdenkmal in 
den deutschsprachigen Ländern setzen wird. 
Mit dem Lied „Eine Rose aus Santa Moni-
ca“ erreicht sie bei den „Deutschen Schlager-
Festspielen 1962“ in Baden-Baden zwar nur 
den achten Platz – beim Publikum und vor 
allem im Verkauf wird die Nummer zu einem 
absoluten Sensationshit. Die Platte hält sich 
danach ganze 22 Wochen in den Hitparaden, 
klettert bis auf Rang 3 und kann heute zu den 
Evergreens der deutschen Schlagergeschichte 
gezählt werden. Carmela hat damit ihren größ-
ten Erfolg und erreicht den Durchbruch am 
deutschen Schlagermarkt. 

DER GRAND PRIX D’EUROVISION 1963

Zwar kann sich Carmela bei den Schlagerfest-
spielen, die 1962 auch den Vorentscheid zum 
„Grand Prix d‘Eurovision“ bildeten, nicht ge-
gen eine unbekümmert „aufsingende“ Conny 
Froboess mit ihrem Urlaubsschlager ‚Zwei 
kleine Italiener“ durchsetzen, doch scheint die 
Israelin zum ersten Mal „Eurovisionsluft“ zu 
schnuppern. 

Wettbewerbserprobt, wie Carmela nun ist, 
führt die zweite Teilnahme bei den „Deutschen 

Schlagerfestspielen 1963“ mit „Wer in deine 
Augen sieht“ aber nicht zum gewünschten Er-
folg – es kann auch nicht immer wie gewünscht 
klappen. Und doch wird 1963 zu einem 
Schicksalsjahr für sie: Im gleichen Jahr winkt 
ihr nämlich eine andere, viel größere Chance. 
Der ORF sucht eine talentierte Interpretin mit 
außergewöhnlicher Stimme für den pathetisch 
orchestrierten Wettbewerbsbeitrag „Vielleicht 
geschieht ein Wunder“. Belastet durch Öster-
reichs Rolle im Zweiten Weltkrieg, kam der 
junge und jüdische Star aus Israel gerade recht 
– man pflegt schließlich Imagekorrektur für die 
„Alpenrepublik“. 

Beim Eurovision Song Contest in London er-
reicht Carmela trotz der niedrigen Startnum-
mer 4 einen vielbeachteten siebenten Endrang 
für Österreich und kann dabei Stars wie Nana 
Mouskouri oder Heidi Brühl hinter sich las-
sen. Carmela vertrat – übrigens als erste Isra-
elin überhaupt – ein Land beim Grand Prix 
d’Eurovision. Zwar hatte auch die Schweiz 
1963 mit Esther Ofarim ebenfalls eine Israelin 
im Rennen, sie startete aber erst als Zehnte und 
somit hinter Carmela. Esther sollte am selben 
Abend aber auf ganz andere Art für Furore 
sorgen – knapp schlitterte sie am Sieg vorbei!

AUS VEREHRUNG WIRD FREUNDSCHAFT

Ex-Club-Präsident René Kern pflegt seit Jah-
ren Kontakt zur Sängerin, die in der Nähe ih-
rer beiden Kinder in einem schicken Domizil 
in Hollywood/Florida lebt. Zusammen mit 
Clubpräsident Markus ist er der Einladung am 
6. Juli 2018 zum Anwesen ihres Sohnes Daniel 
gefolgt und hat sie für die „Reflections“ zum 
Interview gebeten. Carmela spricht übrigens 

auch heute noch gut Deutsch. Bis in die frühen 
1970er wohnte sie in München und möchte die 
Zeit von damals nicht missen.

René: Liebe Carmela, ziemlich genau nach 10 
Jahren sehen wir uns endlich wieder. Wie ist es 
dir in der Zwischenzeit ergangen?

Carmela: Tja, alt bin ich geworden, nicht? 
(lacht) Ich freue mich aber jedes Jahr über die 
Blumen, die du mir zum Geburtstag schickst, 
du hast nie auf mich vergessen. … Was ist sonst 
zu sagen … ich habe eine schöne Zeit hier in 
Florida, liebe das warme Wetter (außer die 
Hurrikans) und genieße die Zeit mit meinen 
beiden Kindern und den Enkeln und mit Lar-
ry, meinem kanadischen Lebenspartner seit 
vielen Jahren. Ab und zu machen wir dann 

– wenn es gesundheitlich geht – gern eine Ka-
ribikkreuzfahrt, denn von Florida ist es dann 
ja nicht mehr so weit. Weite Flugreisen mache 
ich nicht mehr, obwohl ich Europa und meine 
Heimat schon sehr vermisse.

René: Denkst du noch oft an die Zeit als Schla-
gerstar in den 1960ern? 

Carmela: Natürlich! Zwar kann ich mich viel-
leicht nicht immer an alle Namen erinnern und 
vergesse mehr und mehr, aber natürlich: Es 
war eine aufregende Zeit! Den Peter Alexander 
und den Dietmar Schönherr mochte ich ja so 
gern – beide waren ja eure Landsmänner. Das 
waren halt noch Kavaliere! Und auch wenn 
mir Dietmar die große Liebe versprochen hat, 
so wurde nichts daraus, aber zumindest haben 
wir schöne Kinofilme gedreht. (lacht)
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René: Was waren prägende Ereignisse in den 
Anfangsjahren deiner Karriere?

Carmela: Zuerst war da mal die Hochzeit mit 
einem Briten, eigentlich die totale Scheinehe. 
Ich habe das echt nur gemacht, damit ich end-
lich die Papiere hatte und mich ganz meiner 
Karriere in Europa und Amerika widmen 
konnte. Es war für eine Israelin ja nicht gerade 
einfach zu der Zeit. Und ich habe ja bereits sehr 
früh wirklich gute Angebote bekommen. Aber 
am Ende bin ich dann doch in Deutschland 
geblieben und habe dort gutes Geld verdient.

René: Singst du eigentlich noch manchmal auf 
Festen?

Carmela: Auf Festen nur mehr ganz selten, das 
schaffe ich kaum mehr und irgendwie ist das 
Kapitel „Singen“ für mich fast abgeschlossen. 
Mir wurde vor 5 Jahren ein Engagement in 
Deutschaland angeboten. Man wollte ein Art 
Revueabend mit Daliah Lavi, Esther Ofarim 
und mir. Es ist dann aber gleich mal an mir 
gescheitert, denn ich hätte die Strapazen nicht 

ertragen können. Ich kannte Daliah Lavi auch 
nicht sonderlich gut – was eigentlich schade ist. 
Es tut mir leid, dass sie nicht mehr lebt – sie 
hatte so eine tolle Stimme, eine wunderbare 
Ausstrahlung und war Jahrzehnte ein großes 
Aushängeschild für Israel. Aber privat singe 
ich natürlich noch! Ich bin vor allem bei den 
alten Liedern aus den frühen 1960er Jahren 
sehr textsicher – es war ja auch eine schöne Zeit 
damals. Und es gab so viele Wettbewerbe, so 
wurde ich zum Star.

René: Das bringt mich zum Thema Grand 
Prix in London, denn du hast ja für Österreich 
gesungen. Wie kam es dazu?

Carmela: Wenn ich das noch so genau wüsste. 
Ich war eigentlich immer etwas nachlässig und 
habe viele falsche Manager gehabt, aber einer 
muss da sehr gut gewesen sein. Er hat mir den 
Deal mit dem Österreichischen Sender (Anm. 
ORF) verschafft. Und „Vielleicht geschieht ein 
Wunder“ hat mir von Anfang an gefallen, als 
ob es immer schon für mich geschrieben wor-
den wäre. Weißt du, dass ich die erste Israe-
lin beim Grand Prix gewesen bin? Das macht 
mich schon sehr stolz, Esther Ofarim ist ja hin-
ter mir gestartet. Also diesen kleinen Triumph 
kann man mir nicht mehr nehmen. 

René: Zwei Fragen drängen sich mir auf. Warst 
du damals mit dem siebenten Platz zufrieden? 
Es gibt ja Gerüchte, dass nicht live gesungen 
worden wäre. Wie war das genau?

Carmela: Die Frage ist schnell beantwortet. Ja, 
ich war sehr zufrieden, denn der siebte Platz 
war ja kein schlechter, die Konkurrenz war ja 

auch sehr stark. So fand sich ja selbst Weltstar 
Nana Mouskouri hinter mir platziert, aber ihr 
hat es ja auch nicht so geschadet – Gott sei 
Dank! Überhaupt war eine schlechtere Plat-
zierung kein Weltuntergang, denn die Platten-
firmen blieben dir trotzdem sehr lange treu. Ich 
wurde nach dem Grand Prix zu vielen Shows 
eingeladen und war in halb Europa Gast bei 
diversen Shows. Und die Nummer ist ja heute 
noch wunderschön. Es ist wichtig, sich mit sei-
nen Liedern identifizieren zu können. 

Und nun zu deiner zweiten Frage: Die ist ganz 
schön frech! (lacht) Wir haben natürlich alle 
live gesungen, dass kannst du mir glauben. Je-
der und jede Einzelne. Da gab es kein Schum-
meln, außerdem bin ich sehr schlecht im Syn-
chronsingen. Das Gerücht kam damals nur 
auf, da das Publikum eben nicht mit uns im 
gleichen Saal saß, in dem wir sangen – aber der 
Grund waren die gewaltigen Kulissen im BBC 
Studio – da war einfach kein Platz für die Leu-
te. Vertrau mir! Es haben halt alle wirklich gut 
gesungen. Ich meine wenn ein Emilio Pricoli, 
die Mouskouri, eine Ofarim oder die Ingmann 
nicht singen können, wer dann? Nein, verlasse 
dich drauf, das war alles „real“ damals.

René: Dein größter Hit hieß „Eine Rose aus 
Santa Monica“ aus dem Jahr 1962. Singst du 
das Lied noch manchmal?

Carmela: Ja, manchmal tue ich das, auch um 
mein Deutsch nicht zu vergessen. Ich war hier 
in den Vereinigten Staaten schon einige Male 
in der Stadt Santa Monica und habe bisher im-
mer vergessen, der Stadt zu Ehren das Lied zu 
singen. So bin ich eben!

René: Mitte der 1960 Jahre hast du dann den 
Musikproduzenten Horst Geiger geheiratet 
und deinen Sohn und deine Tochter zur Welt 
gebracht. Ließ sich das Familienleben mit der 
stressigen Schlagerwelt überhaupt verbinden? 

Carmela: Anfangs – als die Ehe mit Horst noch 
hielt – ging das einigermaßen. Wir hatten ein 
familiäres Umfeld, das uns half, wenn wir Ver-
pflichtungen oder Engagements hatten. Nach 
der Trennung 1970 änderte sich das ein wenig, 
denn ich fühlte mich plötzlich wie eine allein-
erziehende Mutter. Abends musste ein Kinder-
mädchen angeheuert werden und ich war nach 
den Bühnenshows sehr müde – verständlicher-
weise! Aber es ging irgendwie. Nur blieb schön 
langsam der gewohnte Erfolg aus.

Es hat mich dann schon etwas traurig ge-
stimmt, zu sehen, wie schnell man die Gunst 
des Publikums verlieren kann, wenn man nicht 
100%ig abliefern kann oder einige Zeit unter-
taucht. Der Wechsel zu einem neuen Platten-
label ist da auch nicht immer die Lösung. Aber 
ich versuchte es, wissend, dass ich nicht mehr 
die A-Klasse an Liedmaterial zur Verfügung 
hatte. Aber auch aus der Zeit bei „Decca“ fin-
det sich die eine oder andere Lieblingsnummer 
von mir. Und irgendwie musste ich immer von 
Rosen singen. „Im Land der Rosen“ zählt zu 
jenen „Rosenliedern“ aber auch zu meinen ab-
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soluten Favoriten im Nachhinein. Es war zwar 
nur ein Achtungserfolg, aber auch ein Lied, das 
mich bis heute begleitet. (Carmela stimmt das 
Lied an …) 

Durch die Tatsache, dass ich überwiegend al-
leine für die Kinder zuständig war, kam es im-
mer öfter zu Zeiten, an denen ich nicht bereit 
war, den Wünschen der Plattenfirmen zu ent-
sprechen. Promo-Auftritte waren sowieso nie 
meines gewesen und selbst beim Autogramm-
schreiben konnte ich mich zu Tode langweilen, 
ich gebe es zu. Da war ich nicht immer die Dip-
lomatische. Aber bei dir, lieber René mache ich 
heute gern eine Ausnahme, du bekommst heute 
meine Signaturen, so viele du eben magst! Und 
der Markus auch … (lacht)

René: Was ist eigentlich an der Geschichte 
dran, dass du Anfang der 1970er in München 
einen Orangenladen eröffnet haben sollst und 
selber zur Obstverkäuferin wurdest?

Carmela: Ja, das stimmt und stimmt aber auch 
wieder nicht. Da war nämlich so ein so findi-
ger Geschäftsmann. Er meinte, ich solle doch 
meinen Namen für einen Obststand  herge-
ben, dann würden die Geschäfte sicher besser 
laufen. Ich sollte auch – mehr oder weniger – 
nichts arbeiten müssen, sondern eben mit mei-

nem bekannten Gesicht und meinem Namen 
die Leute zum Stand locken. Bei der Eröffnung 
hatten wir wirklich einiges an Presse, sag ich 
dir. Aber mir war das auf Dauer viel zu lang-
weilig – nach zwei Wochen war ich dann auch 
weg! Eine Kurzepisode in meinem Leben.

René: Wie ging es dann weiter?

Tja, nun begann die Reise nach Amerika 
und ich ließ zusammen mit meinen Kindern 
Deutschland hinter mir. Irgendwie machte ich 
mir da auch keine Illusionen mehr – ich bin 
Realist. Auf ein großes Karriere-Revival zu 
warten, ist dann auch nicht der Ausweg. So 
erklärte mir ein Bekannter, ich solle doch nach 
Israel zurück und dort ein Album aufnehmen 
– mit Coverversionen von Burt Bacharachs 
Liedern. Leider war der Erfolg dort nur sehr 
mäßig. Und schon hatte ich Sehnsucht nach 
etwas Neuem. Diesmal empfahl mir ein Freund 
New York, und ich nahm die Einladung an. 
Abends spielte ich in edlen Revuetheatern und 
Musikclubs und konnte mit meinem internati-
onalen Repertoire überzeugen. Mit der guten 
Bezahlung konnte ich meine Familie nun kom-
fortabel über Wasser halten. Noch immer lebte 
ich ein Leben in der Showbranche, die aber 
immer unsicherer wurde. 

Schlussendlich kam es dann zum Umzug 
nach Florida. Hier lernte ich dann meinen 
Lebenspartner Larry aus Kanada kennen und 
wir entschieden uns, dauerhaft hier zu bleiben. 
Wie es sich herausstellen sollte, eine blendende 
Idee. Wir sind bis heute geblieben. Da meine 
Kinder und besonders mein Sohn gut Deutsch 
sprechen – das war mir immer wichtig – ist es 
für sie ein riesiger Vorteil am Arbeitsmarkt. Sie 
sind alle sehr erfolgreich – es ist etwas Ordent-
liches aus ihnen geworden.

Ich hingegen möchte nicht mehr arbeiten und 
mich ganz meiner doch etwas angeschlagenen 
Gesundheit widmen, und hoffe nicht so bald 
eine neuerlichen Beinbruch zu erleiden. Genau 
das ist mir letztes Jahr passiert. In meinem Al-
ter sind das die größten Sorgen – glaubt mir!

René: Verfolgst du den Eurovision Song Con-
test eigentlich noch? Israel hat den letzten Be-
werb in Lissabon gewonnen und wird so den 
nächsten Austragungsort stellen. Weißt du das 
eigentlich?

Carmela: Ja, ich habe vom israelischen Sieg 
gehört. Der Contest ist aber nicht mehr der, 
der er einmal war. Es ist eben die Show die 
zählt – so war es auch beim letzten israelischen 
Sieg. Aber wir waren natürlich trotzdem stolz. 
Leider schaut man den Grand Prix in Amerika 
nicht wirklich, da gibt es andere TV-Formate. 

René: Liebe Carmela, vielen lieben Dank, dass 
wir dich heute den ganzen Tag treffen konnten. 
Es war uns eine ganz große Ehre, eine „Schla-
gerlegende im Ruhestand“ besuchen zu dürfen. 
Danke auch an deinen Sohn Daniel, der den 

Tag organisierte – es war ein unvergesslicher 
Tag für Markus und mich.

Carmela: Sehr gern! Kommt mich wieder be-
suchen. Aber eines möchte ich unbedingt noch 
loswerden: Es ist mir einen Ehre ein Teil der 
Eurovisionsgeschichte zu sein. Bitte grüßt mir 
daher die vielen Fans des Wettbewerbes in Ös-
terreich.
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NACHRUF FRANZ SCHMIDT

Aufgewachsen in Podersdorf/See wusste Franz 
schon in der Volksschule, dass er Friseur wer-
den will und lieber früher als später nach Wien 
ziehen möchte. Mit 16 Jahren verließ er das 
Burgenland in Richtung Wien. Er wollte kein 
Landmensch sein. In Wien startete er gleich 
sehr erfolgreich als Friseur – sein Traumberuf 
bis zu seinem Lebensende. 

Aus einer kurzen Beziehung entstammten eine 
Tochter - heute fast 50 Jahre alt und ein Sohn, 
etwas jünger. In der Mitte seines Lebens wur-
de aus dem einstigen „Luftikus“ ein verantwor-
tungsvoller Zeitgenosse. Ein Mensch, mit dem 
man einfach Pferde stehlen konnte.

Franz konnte zuhören und Trost schenken. 
Die Rolle als verantwortungsvoller Opi nahm 
er besonders ernst. In seiner langjährigen Part-
nerschaft mit Friedrich war er treu und verant-
wortungsvoll. Wenn er sich für was entschied, 
zog er es auch durch und stand dazu. In der 
Rolle des Taufpaten des Enkelkindes Kathari-
na ging er voll auf und sorgte für sein Paten-
kind, wie es kein Vater besser machen hätte 
können. 
Seine sehr lange Krankheit hat er mit Demut 
ertragen und mit bewundernswerter Stärke ge-
meistert. Sein letzter Wunsch, zuhause sterben 
zu dürfen, wurde ihm ermöglicht. 

Sein langjähriger Lebenspartner
Friedrich Demczuk 


