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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 zum 
Liebling der Freunde eingängiger U-Musik. 
Ganz zu Beginn seiner Karriere wurde er 
vom Österreichischen Rundfunk eingela-
den, die Alpenrepublik mit der Udo Jürgens-
Komposition „Tausend Fenster“ zu vertreten. 
Zwar erreichte der Schlager über die Ein-

samkeit in der großen Stadt beim Eurovision 
Song Contest 1968 in der Royal Albert Hall 
mit nur 2 Punkten den bescheidenen drei-
zehnten Platz, fi ndet aber bis heute großen 
Anklang innerhalb der ESC-Fangemeinde. 
Neben der deutschen Version, nahm Karel 
Gott noch eine tschechische Version und zwei 
englische Versionen auf.
Hier seht ihr die spanische Ausgabe von „Tau-
send Fenster“, das dort auf Deutsch veröff ent-
licht wurde.
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OPEN UP IN ROTTERDAM
Vorwort Präsident
Markus Tritremmel

Liebe Mitglieder und Freunde der OGAE 
Austria,

es ist so weit, die neue „Reflections“ ist da. 
Mit Artikeln zum aktuellen Clubgeschehen, 
Interviews von Eurovisions-Künstlern, einem 

Ausblick auf  die Niederlande im kommenden 
Jahr und Rückblicken auf  vergangene Song 
Contest Zeiten hoffen wir, euer Interesse 
wecken zu können und euch ein paar unter-
haltsame Stunden mit dem neuen Magazin zu 
bescheren.

Natürlich soll sich mit dieser Ausgabe die 
Möglichkeit ergeben, die Zeit von Tel Aviv im 
letzten Mai Revue passieren zu lassen. In der 
Vorbereitungszeit zum letzten Song Contest er-
gab sich auch mein ganz persönliches Highlight 
– der Besuch PÆNDAs bei unseren Previews 
im April. Und auch wenn PÆNDA mit ihrem 
„Limits“ den Einzug ins Finale von Israel am 
Ende doch deutlich verpasste, so konnten wir 
uns wieder als facettenreiche Musiknation prä-
sentieren. Und sind wir uns doch ehrlich: Wir 
hatten nun mehrere Jahre des Erfolges und so 
sollten wir über eine Nicht-Qualifikation nicht 
allzu lange traurig gestimmt sein. Und wer 
weiß, vielleicht ändert sich ja schon alles wieder 
beim nächsten Contest?

Mit Vincent Bueno wollte der ORF 2020 
einen dynamischen, aber auch sehr er-
fahrenen Musikprofi zum größten mu-
sikalischen Wettbewerb der Welt schi-
cken. Ja wollte! Wie wir in der Zwischenzeit 
wissen, findet der 65. Eurovision Song Contest 
auf  Grund der aktuellen Lage nicht planmäßig 
statt und wird erst wieder 2021 aller Voraus-
sicht nach in Rotterdam ausgetragen werden.

Vielleicht hätte gerade Vincents Nummer „Ali-
ve“ unter all den vielen Balladen den Musikge-
schmack der teilnehmenden Nationen getrof-
fen? Wir werden es wohl nie erfahren. Eines 
weiß ich aber, da ich Vincent bereits im Zuge 
der Teilnahme von Nathan Trent beim ESC in 
Kiew kennen lernen durfte: Er wäre als Ver-
treter Österreichs eine gute Wahl gewe-
sen! 2017 unterstützte er Nathan ja bekannt-
lich als Backgroundsänger und trug wesentlich 
zum Erfolg des österreichischen Beitrages bei. 
In kürzester Zeit konnte ich mich von seinem 

professionellen Zugang zur Musik und seiner 
Unbefangenheit im Umgang mit Menschen 
überzeugen – eine Charaktereigenschaft, die 
ihm sicherlich zu Gute kommen wird, falls er 
im nächsten Jahr wieder gesetzt ist. 

Seid bitte nicht zu traurig, dass in die-
sem Jahr kein ESC stattfinden wird, 
unser aller Gesundheit geht vor und so 
bleibt uns die Vorfreude auf  2021 noch 
lange erhalten. 

Und nun zu einem Höhepunkt für den österrei-
chischen Club in diesem Jahr. Die OGAE Aus-
tria wird dieses Jahr 25 Jahre alt  und begeht 
damit ein Jubiläum, das wir im Herbst gebüh-
rend feiern möchten – hoffentlich unter besse-
ren Vorzeichen. Ich bin optimistisch gestimmt!

Mit diesen Aussichten verbleibe ich mit lieben 
Grüßen 

Euer Markus
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LET ME SHOW YOU TEL AVIV 
Manuela Tiefnig

Unser einmaliger „Golden Boy“ Nadav hatte 
es uns 2015 bereits angeboten, vier Jahre später 
war’s dann so weit: Die großartige Netta und 
ihr Kracher „Toy“ brachten das größte Musik-
event der Welt im Mai 2019 nach Tel Aviv, der 
israelischen Partystadt am Meer. Eine Stadt, 
die im Vorfeld mit etwaigen Sicherheitsbeden-
ken zu kämpfen hatte – eine Stadt, die sich als 
lebenslustig, sympathisch und hilfsbereit wie 
kaum eine Zweite präsentierte und dem Song 
Contest ein weiteres, erfolgreiches Kapitel in 
seiner langen Geschichte hinzufügte.  

I’M THE KING OF FUN

Für meine Gang und mich ging’s bereits am 
Freitag, also eine Woche vor dem Finale, nach 
Tel Aviv (Shabbat stellte uns dann doch vor 
eine organisatorische Herausforderung), wo 
uns Sonne, Meer und ganz viele gute Vibes 
erwarteten. Am nächsten Tag erkundeten wir 
die Expo Tel Aviv, where the magic happens, 
quasi. Im Pressezentrum wurden wir super-
freundlich begrüßt, die Halle selbst machte 
erst einmal einen kleinen Eindruck – begeis-
terte uns aber dann sofort mit der (in Lissabon 
etwas schmerzlich vermissten) LED-Bühne. 
Und beim ersten Probeneindruck war klar: 
Das zweite Seminfinale wird der KNALLER! 
Ob unsere Paenda neben Favorit Duncan 
Laurence, John Lundvik oder KEiiNO eine 
Chance haben könnte? Wir hofften es, auf ein 
blaues Wunder konnten wir nämlich getrost 
verzichten. 

MAMA, SOMEONE BROKE MY HEART 
AGAIN

Für alle Mitgereisten (You Know What I Mean!) 
und Daheimgebliebenen (Oh, You Shouldn’t 
Have): An dieser Stelle muss das optische Er-

scheinungsbild der Israelis festgehalten werden. 
Fesch, sportlich, einfach wow: Ja, rund um die 
Uhr wurde uns die auffallende Schönheit der 
(vor allem männlichen) Bevölkerung vor Augen 
gehalten. Es wurde gemunkelt, dass auch die 
eine oder andere Dating-App während dieser 
Tage besonders häufig genutzt worden sein 
soll. Nun ja. Aber auch das charmante Mode-
ratoren-Quartett mit Supermodel Bar Refaeli 
oder Assi Azar war ein Hingucker. Wo wir 
beim eigentlichen Thema angekommen wä-
ren: Musik! Von einigen technischen Hoppalas 
abgesehen, verliefen die Shows reibungslos. 
Semifinale eins am 14. Mai zählte dieses Jahr 
zum eindeutig schwächeren, was von Semifi-
nale zwei am 16. Mai leider nicht behauptet 
werden konnte. Unsere Paenda erreichte hier 
auch schon ihre „Limits“: Endstation! Somit 
ging seit Jahren wieder ein Finale ohne öster-
reichische Beteiligung über die Bühne. Schade, 
aber kein Grund zum Lange-Traurig-Sein. Als 
große positive Überraschung entpuppte sich 
am Showtag (18. Mai) die nordmazedonische 
Superstimme Tamara Todevska („Proud“), 
die nachträglich das Jury-Voting gewann. 
Als Sieger der Herzen gröhlten sich Norwe-
gens KEiiNO (ausschließlich) in die Herzen 
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der Fans: Lieben wir nicht alle den „Spirit In 
The Sky“? Während die Schweiz den süßes-
ten Tänzer (Luca Hänni und „She Got Me“) 
schickte, gab’s aus Russland gleich mehrfach 
Sergey Lazarev zu bewundern (spiegelglatte 
Performance zu „Scream“). Für Schwedens 
John Lundvik war’s nicht „Too Late For Love“, 
aber zu wenig zum Sieg: Der große Gewinner 
des Abends war nämlich Duncan Laurence aus 
den Niederlanden! Der smarte Sänger wurde 
seiner Favoritenrolle gerecht und holte sich mit 
„Arcade“ und 498 Punkten die Krone vor Ita-
liens unfassbar coolem Mahmood (bei „Soldi“ 
konnten die Fans einmal mehr ihre Klatsch-
Fertigkeiten unter Beweis stellen). Chapeau!

PULL ME BABY, I’M YOUR TRIGGER

Wenn ESC-Sänger Popstars in Grund und Bo-
den singen, darf das hier nicht unerwähnt blei-
ben. Wir erinnern uns schmerzhaft: Das Finale 

wurde für die große Madonna zum echten Fi-
asko. Die damals noch 60-Jährige traf bei „Like 
A Prayer“ und „Future“ quasi keinen Ton, ihr 
im Vorfeld mit Spannung erwarteter Auftritt 
misslang. Schade, das hätte gut werden können 
– stattdessen gab’s Hohn und Spott. Und: eine 
nachbearbeitete, verbesserte Version, welche 
die Gute dann im Web veröffentlichen ließ. 
Madonna, 0 points!

COME HERE TO ENJOY

Wer Song Contest sagt, muss auch Euroclub 
sagen: Wenn Acts, Delegationen, Medienleu-
te und Fans eine Woche lang jeden Abend 
Party machen, zeigt sich das ESC-Leben von 
seiner besten Seite. Auch in Tel Aviv war der 
Euroclub trotz übertriebener Größe und viel 
zu vieler Live-Performances ein Hit. „Fuego“, 
„La La Love“ und Co. gehen halt immer! Un-
tertags frönten wir Meereshungrigen Strand, 

Stadtrundgängen und Sonne, genossen dabei 
den ESC-Urlaub in vollen Zügen. Das Eurovi-
sion Village, das extra mit einem Food Festival 
verbunden wurde, ließ ebenso keine Wünsche 
offen. Es war eine herrliche Zeit, die wir in 
dieser aufregenden, freundlichen und wun-
derschönen Stadt erleben durften. Apropos 
Erleben, einen meiner schönsten Abende hatte 
ich an einem Freitag: Uns Journalisten wurde 
ein Shabbat Dinner bei Einheimischen ange-
boten, das ich mit einem lieben Kollegen auch 
wahrnahm. Es erwartete uns ein etwas älterer 
Herr, dessen Lebenspartner, zwei seiner ebenso 
ESC-narrischen Freunde und ein Amerikaner, 
den die Song-Contest-Liebe um den ganzen 

Globus trieb. In etwa fünf Stunden wurden 
diese anfangs Fremden zu Vertrauten. Rede-
ten wir zu Beginn nur über den Song Contest, 
tauschten wir zu späterer Stunde persönliche 
Geschichten und Erlebnisse aus. Wir sangen, 
lachten und lebten. Klingt kitschig, ist aber so. 
Dieser Abend hat mich besonders berührt und 
mir wieder vor Augen geführt, dass es der Song 
Contest immer schafft,  Brücken zu bauen. Er 
bringt Menschen jeglicher Herkunft mit jegli-
chen Vorlieben oder sexuellen Orientierungen 
zusammen. Er ist einfach so viel mehr als nur 
eine Musikshow – und es ist schön, Teil dieser 
ESC-Familie zu sein.
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ÖSTERREICHS HOFFNUNG PÆNDA PUBLIKUMSLIEBLING TAMTA AUS ZYPERN

 PRÄSIDENT MARKUS UND  
EX-PRÄSIDENT RENÉ   

DER ORANGE CARPET VON TEL AVIV
 
Fotos: Markus Tritremmel

GRIECHENLAND ESC-VETERANIN ELPIDA

SLOWENIENS „ROMEO & JULIA“

  TULIA – FRAUENPOWER AUS POLEN

D MOL AUS MONTENEGRO
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JOCI PÁPAI – FÜR UNGARN ZUM ZWEITEN 
MAL AM START

KATE MILLER-HEIDKE – AUSTRALIEN „SCHWEBEKÖNIGIN“

HATARI – LACK UND LEDER AUS ISLAND

BULGARIEN

NEVENA BOŽOVIĆ AUS SERBIEN
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LAKE MALAWIS FRONT-
SÄNGER AUS TSCHECHIEN

GEORGIENS OTO NEMSADZE

VICTOR CRONE AUS ESTLAND MIT ESC-IKONE ELENI FOUREIRA

BELGIENS „BUBI“ ELIOT PORTUGALS HEISSE TÄNZER

VERKA SERDUCHKA AUS  
DER UKRAINE SAMT MAMI
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UND NOCHMALS PORTUGAL SERHAT – ZUM ZWEITEN MAL FÜR 
SAN MARINO DABEI

 FLOWER-POWER AUS GRIECHENLAND

MIKI AUS SPANIEN

 DIE ÖSTERREICHISCHE „PRESSEBOX“

DIE ANMUTIGE SANDMALERIN AUS 
MOLDAWIEN

„HOT ATTRACTION“ MADE IN ISRAEL

BILAL HASSANI DE LA FRANCE

DIE „BRAUT“ AUS FRANKREICH

CAROUSEL AUS LETTLAND
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ESC-VORJAHRESSIEGERIN NETTA
IRLAND – MIT EINER „BEAUTY“  
AM START

TITELVERTEIDIGER ISRAEL MIT KOBI MARIMI

ESTER PEONY AUS RUMÄNIEN

NETTA – HEISSBEGEHRTE INTERVIEWPARTNERIN

UNSCHULD LEONORA AUS DÄNEMARK

MITFAVORIT JOHN LUNDVIK  
AUS SCHWEDEN

HEISS AUF DEN SIEG
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„SUNNYBOY“ LUCA HÄNNI AUS DER SCHWEIZ ROKO BLAŽEVIĆ AUS KROATIEN

JURIJ VEKLENKO AUS LITAUENTHE ORANGE CARPET

PÆNDA AM ORANGE CARPET VON TEL AVIV

DEUTSCHLANDS SCHWESTERNMIT „LIMITS“ AM START

MIT MICHELA AUS MALTA
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 JONIDA MALIQI AUS ALBANIEN

ASERBAIDSCHANS CHINGIZ

CO-FAVORIT RUSSSLAND  
MIT SERGEI LAZAREV

KEIINO – NORWEGENS SIEGER DER HERZEN

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH OHNE HOFFNUNGSAN REMO-SIEGER MAHMOOD
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Pænda im Gespräch über Pop, Depressionen 
und Eurovision-Fans. Österreichs Song Con-
test-Starterin 2019 erzählt, warum sie wieder 
mit „Limits“ antreten würde und warum sie 
sich vielleicht nicht den ganzen Song Contest 
2020 angeschaut hätte. Das Interview wurde 
Ende Jänner, also vor der Song Contest-Absage, 
geführt. 

Anfang 2019 bist du als ESC-Starterin für Ös-
terreich präsentiert worden. Wie geht es dir 
jetzt im Vergleich zu damals, wo alles losge-
gangen ist?

Vor einem Jahr hab ich noch nicht so genau 
gewusst wer ich bin und was ich will. Und es 
war ungewisser was passieren wird. Jetzt ist al-
les gesetzter und der Weg ein bisschen klarer. 
Vielleicht auch weil ich das Gefühl hab, dass 
die Steuerung wieder bei mir liegt.

Was ist jetzt für dich klarer?

Der ESC ist schon eine große Maschinerie, 
das darf  man nicht unterschätzen. Da hast du 
einfach selbst recht wenig in der Hand. Sehr 
viele Menschen schauen auf  dich. Es hängt von 
so vielen Faktoren ab, was passieren wird. Du 

PÆNDA
„Jetzt kann ich wieder der Act sein, der ich bin“
Im Interview mit Maximilian Bauer

kannst dein Bestmöglichstes tun dich vorzube-
reiten, aber auf  dem Weg dorthin kann so viel 
passieren. 

Ein Mega-Event eben…

Das war einfach eine riesengroße Erfahrung. 
Man denkt sich das ja immer so als Künstle-
rin oder als Künstler: Was passiert, wenn Leute 
wissen wer du bist. Wenn du plötzlich so im 
Licht der Öffentlichkeit stehst. Und in dem 
Moment wo es dann passiert, ist es ganz an-
ders, als du es dir jemals vorstellen könntest. Es 
sind sehr viele schöne Dinge, die du erlebst, die 
dich überwältigen. Aber natürlich kommt auch 
sehr vieles Negatives mit. Man realisiert, dass es 
ein Job ist und dass du verdammt nochmal um  
6 Uhr in der Früh aufstehen musst, weil du um 
8 Uhr das erste Interview hast und dich schmin-
ken musst davor [Pænda lacht]. Das ist für mich 
der härteste Teil gewesen, weil ich bin eine ab-
solute Spätaufseherin. Und natürlich auch, dass 

du funktionieren musst. Man vergisst das dann 
immer. 

Was auch anders war als am Anfang ist, wie vie-
le Menschen aus der ganzen Welt deine Musik 
gehört haben. Du hast nach dem Song Contest 
einmal deine Spotify-Statistik geteilt: Menschen 
aus 79 Ländern haben deine Musik gehört.

Ja, das war echt oarg. Weil ich nicht gedacht 
hätte, dass das so eine Reichweite gehabt hat. 
Ist schon cool. 

Aber dir war ja schon klar beim Song Contest, 
da schauen jetzt zig Millionen Menschen zu…

Nein! [Pænda lacht] Tatsächlich ist das nie so 
in meinem Kopf angekommen. Das war mir 
nicht so bewusst. Aber ich merke jetzt, dass 
ich auch internationale Fans dazu gewonnen 
habe. Ich habe auf Instagram den „Songday 
Sunday“ gestartet, wo mir Leute Inputs für ei-
nen Song geben und ich schreib den Song dann 

PÆNDA LIVE AUF DER ESC-BÜHNE
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und stell ihn online. Davor hab ich nicht so ge-
merkt wie weit gestreut das ist, aber jetzt wo 
immer wieder Feedback zurückkommt, merk 
ich: Wow, da sind Leute aus Russland dabei, 
England, Spanien…

Wie hast du die Song Contest Fans erlebt; zum 
Beispiel bei unserem OGAE Fanclub Treffen in 
Wien bevor du nach Tel Aviv gereist bist?

Ich hab ja überhaupt nicht gewusst, was mich 
erwarten wird. Es gab ja einen ziemlichen Shit-
storm am Anfang. Ich hab dann einfach nie 
gewusst, wie die Leute reagieren werden. Und 
ich war echt positiv überrascht. Der Song ist ja 
nicht so gut angekommen, aber es war dann so 
ein herzlicher Warm Welcome dort. Das war 
total nett. Mir ist es danach so gut gegangen. 

Ich hab mir gedacht: Gottseidank bin ich da 
hingegangen. Es war echt schön.

Ein zweites Fan Event an das ich mich erinne-
re, war dein Auftritt im Euroclub nachdem du 
in deinem Semi-Finale ausgeschieden bist. Da 
hast du drei Songs performt und richtig gelöst 
gewirkt.

Ich bin eigentlich nicht der Wettbewerbstyp. 
Dazu steh ich auch. Ich bin von meinem 
ganzen Wesen her Lehrerin und ich bin voll 
dafür, dass es in der Kunst kein Richtig gibt 
oder Falsch. Dann kann man natürlich sagen: 
Warum bist du dann zum ESC gefahren? Ich 
denke, der Song Contest war ursprünglich nie 
dazu gedacht, so ein oager Wettbewerb zu sein. 
Österreich ist ein Wettbewerbsland, merkt man 
immer wieder beim Skifahren oder Fußball, 
aber der ESC beruht eigentlich auf anderen 
Werten und für die bin ich hingefahren: Dass 
jeder Mensch auf der Welt eine Berechtigung 
hat, ob er homosexuell ist, Atheist ist oder wo-
ran er sonst so glaubt. Dass keiner mehr oder 
weniger wert ist und musikalisch zeigt der ESC, 
was es alles gibt. So viele Stile kommen zusam-
men und es ist ok. Nirgends auf der Welt würde 
es ein Festival geben, wo Lordi auf der Bühne 
stehen und dann kommt eine Powerballade… 
Alle feiern das beim ESC. Das sind die Werte, 
die für mich beim ESC zählen. Und bei dem 
Auftritt im Euroclub, da war für mich einfach 
der Druck weg. Das war dann so: Cool, jetzt 
kann ich wieder der Act sein, der ich bin. Ich 
muss nicht ruhig auf der Bühne sitzen, sondern 
kann wieder herum-jumpen und die Powerfrau 
sein, die ich gern bin im Leben.

Deine letzte Single „Filler“ ist auch so ein  
Powersong…

„Limits“ war immer die Ausnahme im Ver-
gleich zu all meinen anderen Songs.

Hättest du dann doch mit einem anderen Song 
zum ESC fahren sollen?

Nein, weil „Limits“ weiterhin so eine tiefe 
Bedeutung für mich hat. Ich bin ja nicht die 
Einzige, die mit Depressionen zu kämpfen hat-
te. Deshalb würde ich das auch nicht anders 
machen. Das ist schon gut, wie es passiert ist.

Sind dir sonst noch Begegnungen mit Fans in 
Erinnerung geblieben?

Nachdem Song Contest hab ich mit meiner 
Band bei einer riesigen Demo am Heldenplatz 
gespielt. Danach ist ein Mädel zu mit gekom-
men, so zirka 14 Jahre alt, und die war völlig 
von den Socken und sie hat zu mir gesagt: Ich 
hätte nie gedacht, dass es jemanden gibt, der 
gleich denkt wie ich, der ausspricht, was ich 
denke. Da hab ich mir gedacht: Wow, wenn 
ich nur einer Person helfen kann mit „Limits“, 
wenn ich da jemandem aus der Seele spreche, 
dann hab ich als Künstlerin schon meinen An-
spruch erfüllt.

Bist du eigentlich selbst auch Fan von etwas?

Ich bin nicht der Typ dazu. Nur als Kind war 
ich Fan von den Spice Girls. Ich bin trotzdem 
eine Supportin von Dingen, die ich cool finde. 
Ich verfolge das dann und unterstütze es auch. 
Aber ich würde mich nicht als Fan bezeichnen 
von etwas.

Schaust du den nächsten Song Contest an?

Ich glaube schon. Vielleicht nicht den ganzen 
[Pænda lacht]. Er ist ja schon recht lang und 
ich kenn mich selbst… Ich war das schlimmste 
Schulkind, weil ich keine zehn Minuten ru-
hig sitzen konnte. Aber ich will mir den Song 

Contest schon lange mit einer Freundin ansehen. 
Vielleicht mach ich das. Ich find ja auch den Vin-
cent Bueno ganz lustig als Mensch.

Kenn ihr einander, Vincent und du?

Nein, aber ich verfolge schon länger was er 
macht. Ich hab mir jetzt ein paar Videos von 
ihm angeschaut und ich find ihn echt lustig. Er 
ist ein witziger Kerl. Er passt super zum ESC, 
eine super Auswahl!

Du arbeitest ja weiterhin als Gesanglehrerin. Was 
planst du musikalisch dieses Jahr?

Ich wollte ja eigentlich keine neues Album ma-
chen, aber es wird jetzt doch ein neues Album ge-
ben dieses Jahr. Dazu gehören dann auch Singles 
und darauf freu ich mich schon sehr, weil ich jetzt 
endlich voll dazu stehe, was ich wirklich machen 
will: Nämlich Pop. 



28 Reflections 29 Reflections28 Reflections 29 Reflections

Rotterdam ist eine junge, dynamische Metropole, die 
sich nach wie vor schnell entwickelt. Wolkenkratzer, der 
beeindruckende Hafen, hippe Restaurants und Märkte, 
bekannte Museen und Sehenswürdigkeiten und großar-
tige Festivals sind das direkte Ergebnis der „Wir packen 
es“-Mentalität der Rotterdamer. Rotterdam gilt als die 
modernste Stadt der Niederlande – untypisch für ihr eige-
nes Land und international bekannt für die Leidenschaft 
für Innovation.

Mit über 600.000 Einwohnern ist Rotterdam 
die zweitgrößte Stadt der Niederlande. Sie 
verfügt über den größten Seehafen Europas, 
ist ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt für 
den Güterverkehr und neben Amsterdam und 
Den Haag eines der kulturellen Zentren der 
Niederlande. Außerdem verfügt man über eine 
traditionsreiche Universität, mehrere Fach-

ROTTERDAM –
eine Stadt wert, entdeckt zu werden
Claudia Weymayer-Czaak

hochschulen, eine Musikhochschule und eine 
Kunstakademie. Seit Mitte der 1980er Jahre 
hat sich eine Wolkenkratzer-Silhouette entwi-
ckelt, die sonst in Europa nur in London, Paris, 
Frankfurt und Warschau vorkommt.

Ein bisschen Geschichte

Gegründet wurde Rotterdam 1230, als ein 
Damm am Fluss Rotte gebaut wurde. Die ers-
ten Siedler waren wahrscheinlich Heringsfi-
scher, die hier ihren Fang umluden. Nach dem 
Erhalt der Stadtrechte 1340 entwickelte sich 
die Stadt wegen ihrer günstigen geografischen 
Lage schnell zu einer reichen Handelsstadt. 
Der Hafen wuchs immer weiter, bestimmend 
war allerdings der Bau des Nieuwe Waterwegs 
1853 – damit wurde ein schleusenloser offener 
Kanal zu Nordsee geschaffen und Rotterdam 
wurde zum wichtigsten Im- und Exporthafen 
für die rasch expandierende Industrie im rhein-
aufwärts gelegenen Ruhrgebiet. Aber nicht nur 
die bessere Anbindung an die Nordsee brachte 

Wettbewerbsvorteile, sondern auch die Lage in 
der Mitte des Handelsweges zwischen Groß-
britannien und dem Ruhrgebiet und damit der 
strategisch wichtige Übergang vom See- zum 
Fluss- und Eisenbahnverkehr.

Aber wo Licht da auch Schatten – im Mai 
1940 wurde die Innenstadt von Rotterdam 
beim deutschen Luftangriff und den darauf  
folgenden Bränden so gut wie vollständig zer-
stört: 25.000 Wohnungen, 70 Schulen, 2.400 
Geschäfte und 2.000 Büros, 80.000 Menschen 
wurden obdachlos. 1942 und 1943 folgten dann 
einige kleinere Angriffe durch die Allierten be-
vor die Deutschen 1944 große Teile der Hafen-
anlagen zerstörten. 

Nach dem Krieg entschied man nicht mehr in 
die Vergangenheit zu schauen und die ganze 
Stadt komplett modern wiederaufzubauen. 
Damit hat das Stadtbild der Innenstadt keiner-
lei Reminiszenzen mehr an eine historisch ge-
wachsene europäische Stadt (mit ganz wenigen 

MAASKADE ERASMUSBRÜCKE

WINDMÜHLE IM HISTORISCHEN DELFSHAVEN
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Ausnahmen) sondern ist gewollt modern und 
ambitioniert. 

Es wurde eine Aufteilung der Stadt in ihre 
Funktionen vorgenommen: Banken wurden 
in der Nähe der Börse angesiedelt, die Häfen 
wurden vom Stadtzentrum westwärts an die 
Nordsee verlegt, Wohnsiedlungen entstanden 
vor allem an den Stadträndern und mit der 
Lijnbaanhatte hatte man bereits 1953 eine der 
ersten für den Autoverkehr geschlossenen Ein-
kaufsstraßen.

Seit 1980 schließlich begann die Stadt die ehe-
maligen Hafengebiete in Innenstadtnähe in 
aufwändigen Stadterneuerungsprogrammen 
aufzuwerten. Den Anfang machten Leuveha-
ven und Wijnhaven, die in das Tourismusge-
biet Waterstad umgewandelt wurden. Durch 
die Erasmusbrug, dem 1996 fertiggestellten 

neuen Wahrzeichen der Stadt, mit der eigent-
lichen Innenstadt verbunden, entstanden in 
dem ehemaligen verfallenen Hafengebiet Mu-
seen, öffentliche Bauten, Wohnhochhäuser wie 
der Montevideo Tower, Bürohochhäuser und 
Hotels.

Beeindruckende Zahlen

Im Jahre 1962 löste die Stadt mit einem Jahres-
umschlag von 92 Millionen Tonnen New York 
als größten Hafen der Welt ab. 1967 landete 
das erste transatlantische Containerschiff im 
Hafen, die Stadt und ihr Hafen expandierten 
weiter.

Rotterdam hat einen der größten Seehäfen der 
Welt und den mit Abstand größten Europas. Im 
Rotterdamer Hafen – zu dem unter anderem 
auch Europoort gehört – wurden im Jahr 2014 
insgesamt 445 Millionen Tonnen an Gütern 

umgeschlagen. Der Hafen und die hafenbezo-
gene Wirtschaft trägt damit allein etwa sieben 
Prozent zum niederländischen Bruttoinlands-
produkt bei und sorgt für etwa 320.000 Arbeits-
plätze, davon befinden sich etwa 60.000 direkt 
im Hafengebiet.

Der Hafen ist der mit Abstand wichtigste Han-
delsort für Erdöl in Europa. Dort kamen 2004 
insgesamt 101 Millionen Tonnen Erdöl an, von 
denen die Hälfte mit Pipelines ins Ruhrgebiet, 
Vlissingen und nach Antwerpen geleitet wur-
de. Die andere Hälfte wurde direkt im Hafen 
weiterverarbeitet. Im Hafen stehen vier große 
Raffinerien, die sich meist mehrere Unterneh-
men teilen. Angesiedelt haben sich 40 Unter-
nehmen der Erdöl- und Chemiebranche, drei 
Produzenten von Gas und 13 Unternehmen, 
die sich primär mit Öllagerung und Verteilung 

beschäftigen. Vom Hafen aus laufen mehrere 
Rohöl-Pipelines nach Deutschland und Belgien 
sowie eine Produktenpipeline über das Ruhr-
gebiet bis nach Ludwigshafen am Rhein. Im 
Hafengebiet selbst verlaufen insgesamt 1500 
Kilometer an Pipelines.

Darüber hinaus läuft ein großer Teil der in 
Europa importierten Kohle durch den Ha-
fen. 102 Containerkräne entluden im Jahr 
2005 9.286.757 TEU, womit der Hafen sich 
vor Hamburg auch als größter Containerha-
fen Europas behaupten konnte. Ebenso ist er 
der wichtigste europäische Hafen für Obst, 
Gemüse und Fruchtsäfte. 2000 wurden dort 
bereits 900.000 Tonnen Gemüse und Früchte 
umgeschlagen, die europäische Börse für Zit-
rusfrüchte befindet sich ebenfalls in der Stadt.

ROTTERDAM-CENTRAAL SS ROTTERDAM
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Sprudelnde Mischung

Rotterdam bietet eine Mischung aus innovati-
ver Architektur, lebendigen Festivals und her-
ausfordernder Kunst und Kultur. Aber genauso 
kombiniert sie Aussagen über Architektur, städ-
tische Entwicklung und Design mit kleinräumi-
gen Projekten. Man kann sich einerseits in der 
Gegend um die Markthalle verlieren, die 2014 
eröffnet wurde und ein Mekka sowohl für Ar-
chitekturverliebte als auch Essens-Aficionadas 
darstellt. Oder andererseits kann man sich in 
den vielen alten Dockland-Gegenden verlieren, 
die sich jetzt in lebendige Zentren des Nachtle-
bens verwandelt haben wie Oude Haven oder 
Katendrecht.

Top-Museen wie Boijmans Van Beuningen, 
Kunsthal Rotterdam und Nederlands Fotomu-

seum sind einen Besuch wert genauso wie die 
Hafenstadt Rotterdam, die jede Menge Unter-
haltung beim und auf  dem Wasser bietet: Was-
sertaxis, eine Hafenrundfahrt mit Spido oder 
ein Amphibienbus. 

Must-sees

Der Euromast ist einer der höchsten Türme 
Hollands. 1960 für die Floriade entworfen, 
musste er mit über 100 Metern das höchste 
Bauwerk in Rotterdam werden. Nur wenige 
Jahre später übernahm ein anderes Gebäude 
diesen Titel und man entschied sich kurzer-
hand den Turm um 85 Meter aufzustocken. 
Die Aussicht vom Turm ist spektakulär und an 
klaren Tagen kann man bis zu 80 Kilometer 
weit blicken und die belgische Stadt Antwer-
pen sehen. In 100 Metern Höhe befindet sich 
ein Restaurant und ganz Waghalsige können 
sich vom Euromast abseilen oder „tokkelen“ 
(gleiten).

Die SS Rotterdam ist die „Grande Dame“ von 
Rotterdam. Sie ist das größte Passagierschiff, 
welches jemals in Holland gebaut wurde und 
war als Flaggschiff der Holland-Amerika-Line 
von 1959 bis 2000 im Einsatz. Jetzt liegt die SS 
Rotterdam fix im Hafen von Rotterdam und 
man kann auf  ihr übernachten, an Deck einen 
Drink mit Aussicht auf  die Maas genießen oder 
bei einer Führung mehr über dieses phantasti-
sche Schiff erfahren. 

Das Hotel New York befindet sich im ehemali-
gen Hauptquartier der Holland-Amerika-Line 
an der Spitze des Stadtteils Kop van Zuid. Von 
diesem Ort am Wilhelmina-Pier stachen ein 
Jahrhundert lang die Schiffe nach New York in 
See, mit denjenigen an Bord, die auf  der Su-

che nach einem besseren Leben im „gelobten 
Land“ Amerika waren. Der Seeverkehr änderte 
sich mit der Zeit und das letzte Schiff zur Per-
sonenbeförderung verließ 1971 den Hafen von 
Rotterdam. Die Holland-Amerika-Line zog um 
und der Hauptsitz blieb leer bis er 1993 zum 
Hotel New York umgewandelt wurde. In der 
ehemaligen Wartehalle ist heute ein Restau-
rant mit einer ganz besonderen Atmosphäre 
untergebracht. Man hat sich bemüht die ur-
sprüngliche Architektur und das Innere mit 
den wunderschönen Jugendstil-Dekorationen 
und Original-Details intakt zu halten. 

Die Kubushäuser (Kubuswoningen) zählen zu 
den kultigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. 
In den späten 1970-er Jahren entworfen, be-
stehen sie aus Kuben, d.h. Würfeln, die um 
45 Grad auf  die Seite gekippt sind und soweit 
optimiert wurden, dass der verfügbare Platz 
bis auf  den letzten Millimeter genutzt werden 
kann. Darüber hinaus bilden die Kubushäuser 
auch eine Fußgängerbrücke über eine der ver-
kehrsreichsten Straßen der Stadt. Nachdem die 
Bewohner der Kubushäuser jahrelang von neu-
gierigen Passanten belästigt wurden, eröffnete 
einer der Besitzer das Kubus-Museum, in dem 
die Besucher ein komplett möbiliertes Kubus-
Haus besuchen können und in dem man auch 

die Herausforderungen sieht (z. B. Anschaffung 
und Einbau von Möbeln in einem Haus ohne 
gerade Wände) in einem solchen Gebäude zu 
wohnen.

Mit ihrem einzelnen Pylonen aus hellblau-
em Stahl, der weit in den Himmel ragt ist die 
800 Meter lange Erasmus-Brücke ein wirklich 
atemberaubender Anblick. Am höchsten Punkt 
misst die Brücke 139 Meter und wird von den 
Einheimischen wegen der außergewöhnlichen 
Form auch liebevoll „De Zwaan“ (der Schwan) 
bezeichnet. 1996 von Königin Beatrix eröffnet, 
überspannt sie dan Fluß Nieuwe Maas und 
stellt damit eine wichtige Verbindung zwischen 
dem südlichen und nördlichen Rotterdam dar. 
Man gelangt damit vom futuristischen Viertel 
Kop van Zuid zum historischen Delfshaven. 

Kop von Zuid ist das Viertel von Rotterdam, 
das sich vollends im Wandel befindet mit dem 
riesigen Hochhaus „De Rotterdam“, dem preis-
gekrönten Wolkenkratzer Montevideo und 
dem Maastoren, Hollands höchstem Bauwerk. 
Dazwischen das Hotel New York, welches die 
Geschichte des Gebiets verkörpert. Überquert 
man die Brücke glaubt man sich in einer an-
deren Welt: Veerhaven mit seinen eleganten 
Gebäuden und historischen Schiffen und et-
was weiter entfernt das alte Delfshaven, in dem 
man doch noch ein bisschen von der Vorkriegs-
Atmosphäre von Rotterdam schnuppern kann. 

Und wer dann doch noch ein bisschen mehr 
die niederländische Moderne hinter sich lassen 
und in die Geschichte eintauchen möchte: Delft 
ist 10 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln entfernt, nach Den Haag fährt die Metro 
und in Amsterdam ist man mit der schnellsten 
Bahn-Verbindung in 38 Minuten. 

EUROMAST

KUBUS
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VINCENT BUENO 
„Wir haben etwas musikalisch  
Großes entwickelt.“
im Interview mit Maximilian Bauer

Max hat mit Vincent Bueno sowohl vor, als auch 
nach der Eurovision-Absage über seinen Song  
„Alive“ gesprochen. Gleich geblieben ist eines:  
Vincents Optimismus!

Bist du ein Song Contest Fan?

Ja, aber ich bin es erst geworden, weil ich nicht 
damit aufgewachsen bin. Mit Conchitas Sieg bin 
ich erst richtig aufmerksam geworden auf die 
Show, und seit dem hab ich es immer verfolgt.

Kannst du dich an etwas vor Conchita erin-
nern?

„Woki mit deim Popo“ fand ich lustig, dass das 
Lukas Plöchl so durchgezogen hat. Jetzt ist er ja 
als „Wendja“ ein ganz anderer Künstler. 

Du hast ja schon am Vorentscheid zum Song 
Contest 2016 teilgenommen und warst dann 

Backgroundsänger von Nathan Trent 2017 
in Kiew. Was macht die Faszination am Song 
Contest für dich aus?

Dass ich das als philippinischer Österreicher 
machen darf, ist wirklich eine tolle Sache. Im 
kleinen Land Österreich muss man sich als 
Musiker schon durchkämpfen. Egal woher 
man stammt, es ist eine große Ehre und eine 
große Challenge gleichzeitig. Für mich stehen 
Musik und Message im Vordergrund. Teil des 
Song Contest zu sein, dass kann mir keiner 
nehmen.

Wie hast du Kiew erlebt als du Nathan Trent 
begleitet hast?

Für mich als Backgroundsänger war das ein-
fach toll reinzuschnuppern, wie das so ist und 
was für eine Größe der Song Contest hat. Ein 
Erlebnis, dass mich auf die Situation jetzt vor-
bereitet hat 

Hast du jetzt einen Startvorteil?

Mit dem Stress werde ich besser umgehen kön-
nen, weil ich weiß wie groß der Contest ist.

Wie hat Nathan Trent reagiert, als er erfahren 
hat, dass du nach Rotterdam fährst?

Er hat sich extrem gefreut. Er hat ja auch mit-
gefiebert, weil er gewusst hat, dass ich in der 
Auswahl bin. Er gönnt es mir sehr. Wir sind 
echt gute Freunde.

Dann könnte Nathan ja Backgroundsänger für 
dich jetzt sein in Rotterdam…

Ne, ne, Nathan hat andere Pläne. Es ist auch - 
als jemand der schon so im Vordergrund war 
- kein Vorteil dann im Background zu singen, 
weil er hat sich ja schon bewiesen als Act. Ob-
wohl ich ihm all das Geld zahlen würde, das er 
haben will, weil er ist einfach einer der stärks-
ten Vokalisten in Österreich.

Was hörst du so für Musik?

Musik, die man in Österreich eher nicht so 
hört. Es ist ein Mix. Ich hör viel RnB und Gos-
pel. Aber neuen Gospel. Ich mag einfach Black 
Music sehr. Michael Jackson hat mich sehr ge-
prägt, Justin Timberlake und Bruno Mars sind 
auch Vorbilder.

Dein Song „Alive“, passt der auch zum Sound 
deiner Lieblingsmusiker?

Auf jeden Fall. Es ist eine Mischung aus all 
den Inspirationen, die ich jemals musikalisch 
hatte. Vom Rhythmus und von er Melodie 
her ist es etwas, wo man sagt: Wow, das hat 
man beim Eurovision Song Contest viel-
leicht noch nicht so oft gehört oder noch gar 
nicht gehört. Entweder mag man den Song 
sehr oder man muss sich damit anfreunden 
oder man kann gar nicht damit anfangen 
[Vincent lacht]. Ich kann guten Gewissens 
den Song präsentieren, weil ich finde, wir 
haben etwas musikalisch Großes entwickelt. 
„Ich hoffe, ich bin wieder am Start.“ 

Wie geht es dir nach der Song Contest Absage? 

Natürlich berührt mich diese Nachricht schon 
sehr, aber Sicherheit hat Vorrang. Ich bin jetzt 
bei meiner Familie. Vor dem Coronavirus 
habe ich wie ein „Tier“ gearbeitet, ich war ja 

im Wiener Metropol bei „Rock My Soul“ und 
gleichzeitig habe ich die ganzen Erledigungen 
für „Alive“ gemacht. Es war wirklich eine harte 
Zeit und „Bumm!“ – von einem Tag auf den 
anderen bin ich zu Hause bei meiner Familie 
… und ich fühl’ mich eigentlich ziemlich gut 
dabei.  

Du versuchst es positiv zu nehmen? 

Es tut mir schon ein bisserl weh natürlich, aber 
wenn es jetzt so sein muss, dann ist es so. 

Song Contest und Vincent Bueno, wird es da 
ein Comeback geben? 

Ich hoffe, dass ich mit „Alive“ oder einem 
neuen Song am Start bin. Das weiß ich ja al-
les noch nicht. Sollte es ein Comeback geben, 
würde es mich freuen. Ich werde gleich wieder 
an neuer Musik arbeiten, weil ich hab’ jetzt 
hier wieder ein Studio bei meiner Familie, 
mein „Quarantänestudio“ … [Vincent lacht] 
Ich bin wieder zurück zu Hause und schöpfe 
hier eigentlich auch sehr, sehr viel Inspiration. 
Deswegen kann man auch mit neuer Musik 
rechnen!

VINCENT BUENO



36 Reflections 37 Reflections36 Reflections 37 Reflections

EUROVISION SONG CONTEST 1969
Vier Länder teilen sich den Sieg in Madrid
Dietmar Dellanoi

 ➝ 16 Länder nahmen am „Gran Premio de 
la Canción de Eurovision“ teil, wie die ausrich-
tende spanische Fernsehanstalt den Bewerb 
nannte. Eine Nation weniger als 1968, denn 
Österreich fehlte. Zwei mögliche Begründun-
gen gibt es dazu: Zum einen war der Unterhal-
tungsdirektor Helmut Zilk – für über 40-Jähri-
ge: Ja, der spätere Wiener Bürgermeister – vom 
Abschneiden seines tschechischen Schützlings 

bitter enttäuscht, zum anderen wollte der ORF 
keinen Beitrag ins faschistische Spanien entsen-
den. Der Leser mag selbst entscheiden, welche 
Erklärung plausibler klingt. Kleiner Tipp: Die 
Alpennation fehlte auch beim Contest 1970 im 
liberalen Amsterdam (siehe dazu einen eigenen 
Bericht). Die Niederländer zum Beispiel wähl-

FÜNF SIEGERINNEN

ten eine andere Form des Protests, sie ließen 
nur ihren Dirigenten Dolf  van der Linden zu 
Hause.

Die Bühne bestand aus einer überdimensiona-
len Orgel und etwas Blumenschmück. Der ESC 
war zwar im zweiten Jahr des Farbfernsehens, 
aber noch lange nicht im modernen Popbusi-
ness angelangt.

Jugoslawien eröffnete und es erschienen Ivan 
+ 3M. Der Sänger, also vermutlich Ivan, trug 
einen gepflegten Lehrerbart und man wunderte 
sich, dass er nicht mit einem Stapel an Schul-
arbeitsheften unter dem Arm die Bühne betrat. 
Aber vermutlich hat er diese schon im Orches-
tergraben verteilt. Sein Lied „Pozdrav svijetu“ 
enthielt Begrüßungen wie „Guten Tag“ in meh-
reren Sprachen. Platz 13 war mehr als gerecht.

Romuald war für Monaco 1964 bereits Drit-
ter und startete diesmal für Luxemburg. Er sah 
Roy Black ähnlich und intonierte „Catherine“. 
Für ihn gab es Rang 11.

Spanien gelang mit Salomé und dem tempera-
mentvollen „Vivo cantando“ erfolgreich die Ti-
telverteidigung, auch wenn man sich den Sieg 
mit drei Ländern teilen musste, denen die spa-
nische Jury übrigens keine Punkte gab. Das ist 
aber immer noch besser, als einen haushohen 
Favoriten um einen Punkt abzuhängen.

Die Heintje-Welle ging auch am ESC nicht 
spur- oder besser klanglos vorbei. Jean Jacques 
sang für seine „Maman Maman“ und wurde 
für Monaco Sechster. Und das, obwohl sein tür-
kiser Anzug ein modischer Fehlgriff war und 
er sich schon fast im Stimmbruch befand. Ei-
nen lieblichen Heintje-Sopran brachte er nicht 
mehr so ganz über die Lippen. Vier Punkte gab 
es aus dem Land der Mammas, nämlich Italien, 

keinen einzigen aus Deutschland.

Die Irin Muriel Day trug ein grünes Kleid, das 
zur grünen Insel passte. „The Wages Of  Love“ 
war aber leider der bisher am schlechtesten 
platzierte Song Irlands. Er wurde „nur“ 7.

Auch Italien gelang mit der San-Remo-erprob-
tem Iva Zanicchi und ihrem „Due grosse la-
crime bianche“ („Zwei große weiße Tränen“) 
nur Rang 13. Vielleicht war es auch nur ein 
kitschiger Schmachtfetzen.

Die Schottin Lulu vertrat Großbritannien mit 
dem zeitgemäßen „Boom Bang-A-Bang“. Ihr 
Beitrag wurde in einer Ausscheidung ermit-
telt. Was? Der Begriff „Ausscheidung“ ist beim 
Künstlernamen Lulu ein billiges Wortspiel? 
Dann nennen wir es halt Vorentscheid. Und 
bei diesem Vorentscheid war sie als Sängerin 
gesetzt und präsentierte mehrere Kompo-
sitionen, von denen eines – und darum wird 
das eigens erwähnt – von keinem geringeren 
als Elton John stammte und zwar "I Can't Go 
On Living Without You". Lulu wurde Sieger 
Nummer zwei - vor der letzten Jury lag sie noch 
um einen Punkt zurück - und sogleich folgte 
Nummer drei.

LULU, SALOMÈ, MASSIEL, FRIDA BOCCARA 
& LENNY KUHR
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Lenny Kuhr präsentierte für die Niederlande 
„De troubadour“ im langen roten Kleid und 
begleitete sich selbst auf  der Gitarre. Der Sieg 
für das etwas mittelalterlich anmutende Lied 
geht in Ordnung, vor allem weil die Niederlän-
der in den Jahren zuvor nicht vom Punkteregen 
verfolgt worden sind. Sechs der 18 Punkte ka-
men aus dem ebenfalls siegenden Frankreich.

Der Schwede Tommy Körberg sang „Judy, min 
vän“ („Judy, meine Freundin“), ein rhythmi-
sches Stück. Er wurde 9., vor allem mit Hilfe 
von Juroren aus Norwegen und Finnland. Die 
Platzierung war aber sicher nicht ungerecht. 
Körberg war etwas konservativ gekleidet 
(schwarze Fliege, weißes Einstecktuch).

Louis Neefs aus Belgien war kein unbekanntes 
Gesicht, er war zwei Jahre zuvor in Wien schon 
dabei. Der Flame mit dem Helmut-Schmidt-
Scheitel wurde mit seinem „Jennifer Jennings“ 
7., dieselbe Platzierung wie 1967. Besser waren 
die Flamen selten.

Paola aus der Schweiz muss man nicht näher 
vorstellen. „Bonjour bonjour“ war ein Lied in 

Deutsch, auch wenn das bei dem Titel keiner 
vermuten würde. Sie wurde mit ihrem einfa-
chen Schlager und einem weißen Kleid mit 
roten Punkten Fünfter am Ende. Für den Sieg 
fehlten doch fünf  Punkte.

Kirsti Sparboe vertrat zum dritten Mal Norwe-
gen und erhielt lediglich einen Punkt, was den 
(ungeteilten) letzten Platz bedeutete und nur 
vier Punkte in Summe für alle drei Teilnahmen. 
Mit der Steckfrisur und ihrem langen blauen 
Kleid sah sie aus wie die eigene Großmutter. 
„Oj oj oj sa glad jeg skal bli“ war jedoch ein 
ziemlich fröhliches Lied, selbst wenn der Be-
ginn des Titeltextes anderes vermuten lässt.

Die Schwedin Siw Malmkvist vertrat die bun-
desdeutschen Farben. Hans Blum komponierte 
bereits zum dritten Mal für den ESC, diesmal 
„Primaballerina“. Seine „Primaballerina“ – 
eine kleine Porzellanfigur - wurde im Lied üb-
rigens ganze 23 Mal erwähnt. Siw wurde ohne 
Punkte aus Schweden Neunte – damit teile sie 
sich den Platz mit ihrer Heimat Schweden. 
ESC-Fans ist die damalige deutsche Vorent-

scheidung in guter Erinnerung, bei der ältere 
Männer während der Abstimmung Täfelchen 
in die Höhe hielten und sich der Moderator bei 
der „Jürie“ und nicht der „Schürie“ bedankte. 
Siw ließ dabei Rex Gildo und Peggy March an 
Ende hinter sich. Ursprünglich hätte auch die 
erfolgreiche Sängerin Alexandra (Interpretin 
von „Zigeunerjunge“ und „Mein Freund der 
Baum“) teilnehmen sollen, sie erkrankte aber 
kurzfristig. Im Sommer desselben Jahres soll-
te ihre so junge Karriere ein tragisches Ende 
finden – sie verunglückte tödlich bei einem 
Autounfall.

Die Französin Frida Boccara war die vierte 
Dame im Siegerbund. Ihr „Un jour un enfant“ 
war ein getragenes, am Ende bombastisches 
Chanson. Neben Salomé, die den Heimvorteil 
genoss, erntete sie den größten Applaus des  
Abends.

Simone de Oliveira aus Portugal war zum 
zweiten Mal am Start und erhielt vier Punkte, 

das war viermal so viel wie bei ihrem ersten 
Antreten 1965. Leider reichte ihr „Desfolhada 
portuguesa“ nur zum vorletzten Platz, es war 
ein anspruchsvolles Lied und das lange grüne 
Kleid passend.

Jarkko & Laura aus Finnland beendeten den 
Bewerb mit „Kuin silloin ennen“ (Wie in den 
alten Tagen) und wurden Zwölfte. Das Lied im 
Retro-Look (er Hut und Stock) hätte mehr als 
sechs Punkte hergeben sollen. 

Wie erwähnt gab es vier Sieger mit 18 Punkten, 
irgendwie seltsam, aber alle irgendwie verdient. 
Spanien hatte Heimvorteil, Großbritanniens 
Lied schaffte es als einziges in die Top-Ten der 
europäischen Verkaufscharts, die Niederlande 
brillierten durch „mittelalterliche“ Extravaganz 
und Frankreich freute sich über den größten 
Publikumsapplaus. Etliche Nichtsieger waren 
aber etwas sauer, mehr dazu im folgenden Be-
richt über den Eurovision Song Contest von 
1970.

DIE SPANNUNG IM GREEN ROOM STEIGT

DIE SIEGERMEDAILLE EUROVISION 1969 SCOREBOARD
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LENNY KUHR - EIN HOCH AUF DIE SANGES-
KUNST DES MITTELALTERS

ESC 1969 
Die Plattencovergalerie

Platz Land Interpret Titel Punkte

1 Spanien Salomé Vivo cantando 18

1 Vereinigtes 
Königreich Lulu Boom Bang-A-Bang 18

1 Niederlande Lenny Kuhr De troubadour 18

1 Frankreich Frida Boccara Un jour, un enfant 18

5 Schweiz Paola del Medico Bonjour, bonjour 13

6 Monaco Jean-Jacques Maman, maman 11

7 Irland Muriel Day The Wages Of Love 10

7 Belgien Louis Neefs Jennifer Jennings 10

9 Schweden Tommy Körberg Judy, min vän 8

9 BR Deutschland Siw Malmkvist Primaballerina 8

11 Luxemburg Romuald Cathérine 7

12 Finnland Jarkko & Laura Kuin silloin ennen 6

13 Jugoslawien Ivan & 3 M Pozdrav svijetu 5

13 Italien Iva Zanicchi Due grosse lacrime bianche 5

13 Portugal Simone de Oliveira Desfolhada 4

16 Norwegen Kirsti Sparboe Oj, oj, oj, så glad jeg skal bli 1

SALOME IN DER STUNDE DES TRIUMPHES
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EUROVISION SONG CONTEST 1970 
Vier Länder sagen für Amsterdam ab
Dietmar Dellanoi

 ➝ 1969 gab es gleich vier Sieger. Wer sollte 
jetzt den Bewerb ausrichten? Das war wohl 
DIE Frage des Jahres. Da Spanien und Groß-
britannien bereits in den beiden Jahren zuvor 
Gastgeber sein durften, wurde zwischen Frank-
reich und den Niederlanden ganz einfach ge-
lost. Das Los fiel dabei auf  die Niederlande, die 
bisher dreimal Sieger waren, aber damit erst 
zum zweiten Mal Ausrichter des Musikwettbe-
werbes wurden.

Um es mit Loriot zu sagen: Ein ESC ohne 
Skandinavien ist zwar denkbar, aber sinnlos. 
Und gerade das passierte 1970. Norwegen, 
Schweden, Finnland nominierten keinen Ver-
treter für den Eurovision Song Contest in Ams-

terdam – auch Portugal nicht, die holten ihre 
„Vorentscheidung“ sogar etliche Wochen später 
nach. In Norwegen gab es vor allem Kritik an 
der schlechten Qualität der Texte ihrer eigenen 
Beiträge. Und Österreich fehlte auch wieder  –
aber unser Land hatte ja schon 1969 keinen 
Vertreter entsandt.

Angeblich hätte die EBU bei weniger als zwölf  
Anmeldungen den ESC nicht abgehalten. Der 
damalige Verantwortliche der ARD erwähnte 
dies vor ein paar Jahren in einem Interview und 
hielt sich so indirekt für den Retter des ESC.

Am Abstimmungsmodus der Jahre zuvor wur-
de festgehalten. Pro Land gab es eine Jury be-

stehend aus zehn Personen, von denen jede und 
jeder nur einem einzigen Lied seine Stimme 
geben konnte. Es gab jedoch auch eine Neue-
rung: Bei Stimmengleich um den ersten Rang 
hätten alle nicht betroffenen Länder nochmals 
abgestimmt. Diese Besonderheit samt neu ge-
schaffenem Regelwerk wurde übrigens erst viel 
später abgeschafft.

Erstmals wurden vor den Beiträgen „Video-
postkarten“ gezeigt. Die Künstler wurden dabei 
zumeist in ihrem Heimatland in Szene gesetzt. 
So war es bei Katja Ebstein gerade verschneit, 
die Niederländerinnen wurden harmlos beim 
„Spaziergang“ gefilmt.

Die Begrüßung auf  Französisch, in Englisch 
und Niederländisch fiel in diesem Jahr äußerst 
knapp aus. Fünf  der zwölf  Lieder wurden üb-
rigens auf  Französisch gesungen.

Die Niederlande durften oder mussten bereits 
zum vierten Mal mit der Startnummer eins 
auftreten. Durchaus zeitgemäß wurde damit 
die Eurovision ins neue Jahrzehnt gebracht – 
ein Jahrzehnt in dem der Bewerb noch Welthits 
und Interpreten von Weltruhm hervorbringen 
wird. 

„Waterman“ von den Hearts of  Soul war eine 
moderne Hommage an das beginnende Was-
sermann-Zeitalter und wurde Siebter, was zu-
dem aber auch leider den schlechtesten Platz 
der vier Titelverteidiger bedeutete. 

Der Schweizer Henri Dés steuerte ein lustiges 
Liedchen bei. “Retour“ bleibt vor allem wegen 
der unzähligen „Babarababa babaraba“ in 
Erinnerung. Henri wurde etwas überraschend 
Vierter.

Kein Geringerer als Lucio Dall schrieb die Mu-
sik zu „Occhi di ragazza“. Dieses Lied wurde 
von Gianni Morandi, für San-Remo-Kenner 
kein Unbekannter, interpretiert. Leider wurde 
er damit nur Achter.

Jugoslawien entsandte Eva Srsen (“Srschen“ ge-
sprochen), ein junges Mädchen, das drei Minu-
ten lang nicht wusste, was sie mit ihren Händen 
tun soll. Das Problem ist vielen Laiensängern 
bekannt, sollte aber gelöst werden, bevor die 
Kameralichter auf  Rot schalten. „Pridi, dala ti 
bom cvet“ („Komm, ich gebe dir eine Blume“) 
wurde mit vier Punkten – alle aus Großbritan-
nien – dann nur elfter. Es war zwar der Abend 
der jungen Sopranstimmen – aber nicht ihrer. 
Dazu aber gleich später.

Der Belgier Jean Vallée sang „Viens l’oublier“, 
leider eines der schlechteren Lieder auf  Franzö-
sisch, deshalb wurde er nur Achter. 1978 sollte 
Jean auf  die Eurovisionsbühne zurückkehren 
und beinahe den Eurovision Song Contest in 
Paris gewinnen.

Sehr romantisch gab sich Guy Bonnet für 
Frankreich. Er begleitete sich selbst am Klavier 

DIE ANKUNFT IN DUBLIN WIRD ZUM 
TRIUMPH

GOLD UND SILBER VEREINT
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MARY HOPKIN -  
ZWEITE HINTER DANA

mit seinem Lied für „Marie Blanche“. Er wurde 
Vierter und war mehr als zufrieden mit dem 
neuerlich guten Ergebnis. Zwei Jahre zuvor 
hatte er als Komponist den dritten Platz beim 
Eurovision Song Contest in London mit „La 
source“ belegt,

Wird der haushohe Favorit aus dem Verei-
nigten Königreich wieder geschlagen? Um es 
gleich vorwegzunehmen: That’s right! Mary 
Hopkin, seit ihrem „Those were the days“ kei-
ne Unbekannte, wurde aber immerhin Zweite. 
„Knock knock (Who’s There?)“ ist ein Lied 
zwischen Pop und Schlager, über die Liebe, die 
anklopft und der geöffnet wird. Mary, übrigens 
damals Schützling der Beatles, hatte sich nur 
ungern zu einer Teilnahme überreden lassen. 
Vielleicht auch wegen der inflationär verwen-
deten „La la las“, die das Lied nicht unbedingt 
aufwerteten. Und trotzdem sollte die Nummer 
zu einem europaweitem Erfolg werden – ihrem 
letzten übrigens.

Und erstmals seit 1967 gab es null Punkte, 
diesmal für Luxemburg. Der in Amsterdam 
geborene David Alexander Winter – das Groß-
herzogtum spart zumindest bei den Reisespe-
sen – und sein „Je suis tombé du ciel“ („Ich bin 
vom Himmel gefallen“) waren nicht schlecht. 
Aber wenn man mit schlechtem Akzent ein 
Schunkellied präsentiert, muss man sich nicht 
wundern, wenn kein Juror Gnade findet. Der 
Textautor war Eddy Marnay, 1969 war er noch 
für das französische Siegerlied verantwortlich. 
Ja, so kann es einem gehen.

Kein Geringerer als Julio Iglesias vertrat Spa-
nien in einem Anzug, der so türkis war, dass 
selbst unser aktuellere Bundeskanzler Augen-
krebs bekommen hätte. Julio schmachtete nicht 
wenig bei „Gwendolyne“ und wurde respekta-
bler Vierter. Oder haben seine Landsleute mit 
einem dritten Sieg in Folge gerechnet? Zumin-
dest war es die Geburt eines Weltstars.

Dominique Dussault sang für Monaco und 
erinnerte vom Stil her an Edith Piaf. Ihr Lied 
„Marléne“ war jedoch eine Hommage an Mar-
lene Dietrich. Sie hatte auch ein paar Worte 
auf  Deutsch („Die Liebe, das ist mein Leben“) 
in den Text integriert. Dominique wurde Achte.

Katja Ebsteins „Wunder gibt es immer wieder“ 
war auf  der Höhe der Zeit. Im türkisen Mini 
mit blauem Umhang holte sie erstmals und zu 
Recht Rang drei. Die Nummer war ihr von ih-
rem Ehemann Christian Bruhn auf  den Leib 
geschneidert worden. Bruhn hatte bereits mit 
„Zwei kleine Italiener“, von Conny Froboess 
1962 gesungen, einen europaweiten Hit beim 
Eurovision Song Contest gelandet.

TEL AVIV ROTHSCHILD BOULEVARD

Und nun kam die gänzlich unbekannte Dana 
aus dem nordirischen (London)Derry. Sie inter-
pretiere als Letzte des Bewerbes ihr „All Kinds 
Of  Everything“ sitzend auf  einem Hocker. 
Auch wenn es wegen Udo Jürgens und Nicole 
täuscht, aber nur wenige gewannen den ESC 
im Sitzen. Eine davon war eben Dana. Ihre Mi-
schung aus kindlicher Unschuld und bereits er-
langter Selbstsicherheit war so überwältigend, 
dass ihr der Sieg nicht zu nehmen war. Mit 32 
Punkten siegte sie vor Großbritannien, das 26 
erreichte. Gleich neun Punkte kamen dabei aus 
Belgien. Es war die Nacht der Sopranstimmen. 

Dana landete mit ihrem Siegertitel einen inter-
nationalen Hit, der selbst im fernen Australien 
Beachtung findet. Es sollten aber einige Jahre 
vergehen bis Dana an diesen Erfolg anknüpfen 
kann. Mit „Please Tell Him That I Said Hello“ 
und „It’s Gonna Be A Cold Christmas“ gelin-
gen ihr zwei weitere Siebziger Jahre-Klassiker.

Fazit: Die dreifach vergebenen vierten Plätze 
(sehr respektabel) trennten nur vier Punkte vom 
vorletzten Platz. Es war höchste Zeit, das Punk-
tesystem zu reformieren und dann kann man 
auch gleich die Teilnahme von Gruppen erlau-
ben. Mehr dazu im nächsten Magazin.

DER JUBEL KENNT KEINE GRENZEN

DANA
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ESC 1970 
Die Plattencovergalerie

Platz Land Interpret Titel Punkte

1. Irland Dana All Kinds of Everything 32

2. Vereinigtes 
Königreich Mary Hopkin Knock, Knock, Who’s There? 26

3. BR Deutschland Katja Ebstein Wunder gibt es immer wieder 12

4. Schweiz Henri Dès Retour 8

4. Frankreich Guy Bonnet Marie-Blanche 8

4.  Spanien Julio Iglesias Gwendolyne 8

7. Niederlande Hearts of Soul Waterman 7

8.  Italien Gianni Morandi Occhi di ragazza 5

8.  Belgien Jean Vallée Viens l’oublier 5

8. Monaco Dominique Dussault Marlène 5

11. Jugoslawien Eva Sršen Pridi, dala ti bom cvet 4

12. Luxemburg David Alexandre Winter Je suis tombé du ciel 0

PLATZ 3PLATZ 1 PLATZ 2
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DIE VÖGEL AUS HOLLAND 
Marco Schreuder

Bei 60 Teilnahmen gewann das Gastgeberland 2020 
insgesamt fünf  mal. Die ESC-Geschichte der Nieder-
lande begann 1956 mit Vögeln und endete mit dem 
ersten männlichen Sieger des Landes 2019

„De vogels van Holland“ lautete der Song auf 
Startnummer eins. Gesungen wurde der Bei-
trag von Jetty Paerl. 1956 konnte noch niemand 
wissen, dass die Sängerin, bekannt als Wider-

standssängerin im Zweiten Weltkrieg, damit 
eine Tradition beginnen würde, die aus der 
Eurovisionsgeschichte nicht mehr wegzuden-
ken ist: Die nationale Repräsentation. Songs, 
die Eigenheiten eines Landes beschreiben und 
eine Mischung aus Tourismuswerbung und 
Stolz darstellen. Damals wusste man aber auch 
noch nicht, dass der Eurovision Song Contest 
noch Jahrzehnte später stattfinden würde.

Erfolgreiche Fünfziger

Die Anfangsjahre des Eurovision Song Contest 
waren äußerst erfolgreich für die Niederlande. 
Bereits im zweiten Jahr des Wettbewerbs, 1957, 
konnte man überraschend mit „Net als toen“ 
von Corry Brokken gewinnen, einem Liebes-
lied, in dem sich die Sängerin wünscht, der 
Liebhaber wäre noch einmal so lieb und galant 
"wie damals“. Ein Jahr später, 1958, erreichte 
Corry Brokken aber nur den letzten Platz und 
bleibt damit bis heute die einzige Sängerin, die 
sowohl einen Sieg als auch einen letzten Platz 
geschafft hat. 1976 moderierte sie den Song 
Contest aus Den Haag.

Teddy Scholten konnte den Erfolg 1959 wie-
derholen. „’n Beetje“ überzeugte die Jurys  mit 
ihrer fröhlichen Sehnsucht nach „ein bisschen“ 
Liebe und Rendezvous. Der Song blieb ein 
Evergreen, die Sängerin sollte aber bald wie-
der vergessen sein.

De Troubadour 

Die Sechziger Jahre brachten dem niederlän-
dischen Sender zunächst kein Glück. Auch 
international bekannte Stars wie Rudi Carrell 
(1960) oder die erste schwarze Sängerin beim 
ESC, Milly Scott (1966), nicht. Alle Songs, die 
die nationale Vorausscheidung „Nationaal Song-
festival“  – eine Sendung, die es mit verschie-
denen Sendeformaten und Unterbrechungen 
bis 2012 gab – gewinnen konnten, landeten 
beim europäischen Wettbewerb weit hinten. 
Bis 1969 gleich vier Songs den Eurovision 
Song Contest in Madrid gewannen, darun-
ter der niederländische Beitrag „De Trouba-
dour“ von Lenny Kuhr. Der Song gilt unter 
ESC-Connaisseurs noch immer als einer der 
schönsten Balladen. Die dritte niederländische 
Siegerin tritt bis heute in den Niederlanden auf 
und veröffentlichte vor kurzem ein Album, das 
sie mittels Crowdfunding finanzierte.

Der Happy Sound der Siebziger

Dass der poppige Happy Sound erst mit Abba 
1974 den Weg zum Eurovision Song Contest 
fand, ist zwar oft gehört aber so nicht ganz 
richtig. Bereits 1972 probierte das Duo Sand-
ra & Andres diese Stilrichtung mit „Als ’t om 
de liefde gaat“ aus, und erreichten immerhin 
den vierten  Platz, 1974 mit „I See A Star“ von 
Mouth & McNeal einen dritten Platz.

Aber erst 1975 sollten die Niederländer es 
wieder ganz nach oben schaffen. Die Gruppe 
Teach-In gewann mit der gebürtigen Steirerin 
Getty Kaspers als Leadsängerin und dem Song 
„Ding-A-Dong“. Es war der vierte Sieg beim  
Eurovision Song Contest. Damals war die 
Niederlande damit mit Frankreich das erfolg-
reichste Teilnehmerland überhaupt. Ein Inter-
view mit der Sängerin ist in diesem Heft zu lesen. 

Das lange erfolglose Warten

Der weitere Verlauf Ende der Siebziger Jahre 
sowie in den Achtzigern und Neunzigern ist 
schnell erzählt. Nur noch wenige Songs konn-
ten sich einigermaßen gut platzieren. Zwar 
gelangen mit „Amsterdam“ von Maggie Mc-
Neal 1980, und mit „Rechtop in de wind“ von 
Marcha 1987 noch zwei fünfte Plätze, aber 
das war es dann schon. Auch Megastars in der 
Heimat wie Ruth Jacott oder Willeke Alberti 
konnten das internationale Publikum kaum 
überzeugen. Erst Edsilia Rombley sollte 1998 
wieder als eine Mitfavoritin auf den Sieg zum 
Eurovision Song Contest nach Birmingham 

RUDI CARRELL - FERNANDO PEREIRA / ANEFO - 
NATIONAAL ARCHIEF/CREATIVE COMMONS 

TEACH IN 1975 - ROB MIEREMET /  
ANEFO/CREATVE COMMONS 

LENNY KUHR WIRD AM FLUGHAFEN  
SCHIPHOL AMSTERDAM EMPFANGEN –  
JOOST EVERS/CREATIVE COMMONS 
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fahren. Sie wurde vierte und blieb der ESC- 
Geschichte verbunden.2007scheitere sie jedoch 
im Semifinale und 2020 hätte sie den Song 
Contest in Rotterdam moderieren sollen..

Pleiteserie

2005 bis 2012 sind die dunklen Jahre der nie-
derländischen Eurovisionshistorie. Und vielen 
gilt es immer noch als ein Wunder, dass der 
niederländische Sender TROS (später AVRO-
TROS) trotzdem jedes Jahr noch einen Beitrag 
zum Wettsingen schickte. Denn alle acht Bei-
träge dieser Jahre scheiterten im Semifinale, 
die Quoten sanken in den Keller und der ESC 
galt als kaum zukunftsfähig. Nahezu ein ganzes 
Jahrzehnt fand ohne niederländischem Beitrag 
im Finale statt.

Die Wende 2013

2013 gelang die Wende – und die hatte es in 
sich. Die in den Niederlanden enorm populäre 
Rock-Sängerin Anouk hatte nichts zu verlieren, 
schmetterte ihren knisternden dystopischen 
Song „Birds“ mitten im Publikum Malmös 
und erreichte nach der Pleiteserie endlich wie-
der einen Top-10-Platz, und zwar den neun-
ten. Anders war auch die Wahl des Titels. Man 
setzte auf eine interne Auswahl, es gab keine 
nationale Vorausscheidung mehr.

Dieser Erfolg änderte den Zugang der Musik-
industrie, der Künstler und der Songwriter 
zum Wettbewerb. Nur dieser eine Auftritt 

machte den Niederlanden wieder Lust auf 
mehr. Und 2014 sollte es dann fast klappen, 
gäbe es da nicht eine gewisse Conchita Wurst. 
The Common Linnets erreichten mit „Calm 
After the Storm“ den zweiten Platz und einen 
weltweiten Megahit.

In Wien musste zwar noch einmal im Semifi-
nale pausiert werden, aber seit 2016 erreichte 
das flache Land im Westen Europas immer das 
Finale. 2019 in Tel Aviv dann der große Tri-
umph, und der erste männliche Sieger für das 
Land. Duncan Laurence, eigentlich Duncan de 
Moor, gewann mit seinem selbst komponierten 
Song „Arcade“. Es ist dies der fünfte Sieg der 
Niederlande. Im Hintergrund gewann somit 
endlich auch die Fastsiegerin von 2014. Ilse 
deLange von den Common Linnets war und 
ist seine Mentorin. Und die beiden bringen 
den Holländern den lange ersehnten Sieg beim  
Eurovision Song Contest.

ANOUK - EBU 

DUNCAN LAURENCE - THOMAS HANSES/
EBU

COMMON LINNETS - EBU 

CORRY BROKKEN - 
NEDERLANDSE TELEVISIE 
STICHTING/CREATIVE 
COMMONS 
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DIE NIEDERLÄNDISCHEN SIEGER – TEIL 1
Corry Brokken 1957  
Alexander von Sallach

Cornelia Maria „Corry“ Brokken wurde 3. De-
zember 1932 in Breda, geboren.

Nach der Schule lernte sie zunächst Zahn-
arzthelferin, um die angestrebte Gesangsaus-
bildung finanzieren zu können. 1952 trat sie 
erstmals in einer Radiosendung auf. Es folgten 
Engagements in Kabaretts in Eindhoven und 
Amsterdam. Danach tingelte sie mit dem „John 
Kristel Orkest“ durch die Niederlande. 

1954 erhielt sie ihren ersten Schallplattenver-
trag bei der kleinen belgischen (!) Plattenfirma 
Ronnex Records, wo sie Lieder auf  Hollän-
disch, Deutsch und Englisch aufnahm. 

Am 24. Mai 1956 trat Brokken in Lugano zum 
ersten Mal beim Song Contest auf. Sie vertrat 
ihr Heimatland mit dem Stück Voorgoed voor-
bij („Für immer vorbei“). Das Lied wurde zwar 
nicht Sieger, aber dennoch ein großer Erfolg, so 
dass sie im Folgejahr erneut zu diesem Wettbe-
werb, diesmal in Deutschland, geschickt wurde. 

Bei dem Contest, der in Frankfurt am Main 
ausgetragen wurde und der sicher ein wenig 
steif  anmutete, gab es allerlei Heiteres. Da 
sind die etwas übergroßen Telefone und die 
Landkarte im Hintergrund zur Bewertung zu 
nennen, die „die großen Entfernung“ symboli-

sieren sollten, die es telefonisch zu überbrücken 
galt. Ebenso sind die Kommentare von Frau Ip-
licijan denkwürdig, so z.B. bei der dänischen 
Wertung mit „Oh, do you speak english?“ oder 
im Weiteren vor der kaum hörbaren deutschen 
Wertung ebenfalls aus Frankfurt mit „Aber die 
sprechen schon Deutsch“. Auch die Tische-tra-
genden Herren am Ende der Wertung wirken 
charmant.

Mit dem Chanson „Net als toen“ gewann Brok-
ken mit 31 Punkten also den ersten Platz vor 
Frankreich und Dänemark. Dabei verfehlten 
ihr weißes, recht freizügiges und schulterfreies 
Kleid mit langen weißen Handschuhen und 
etwas überdimensionierten Ohrringen sowie 
ihr etwas schüchtern und verlegen wirkender 
Vortrag aus großen dunklen Augen sicher ihre 
Wirkungen bei den Juroren nicht.

Corry Brokken trat erneut beim Eurovision 
Song Contest 1958 auf. Die Teilnahme brachte 
der Künstlerin mit Heel de wereld („Die ganze 
Welt“) nur den geteilten letzten Platz. 

1960 sang sie die niederländische und die deut-
sche Version des Nummer-eins-Hits „Milord“ 
von Édith Piaf. 

Es folgten Auftritte im in- und ausländischen 
Fernsehen. In Deutschland veröffentlichte sie 

ALS GASTGEBERIN DES ESC IM JAHR 1976

DIE ZWEITE ESC-SIEGERIN

CORRY BROKKEN BEI GRAND PRIX 1957 IN 
FRANKFURT AM MAIN
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einige Singles und EPs mit Coverversionen von 
Chansons, u.a. von Charles Aznavours und  
Caterina Valente.

1967 übernahm sie beim WDR die Moderation 
ihrer eigenen Samstagabendshow Varietézau-
ber. Bis 1970 entstanden 19 Folgen der Sen-
dung, in der namhafte Künstler wie Adamo 
oder Hildegard Knef  auftraten. 

1969 veröffentlichte die niederländische Zei-
tung Het Parool ein Interview, in dem sich 
Brokken negativ über ihre Arbeit in Deutsch-
land äußerte. Nachdem eine Kölner Zeitung 
darüber berichtet hatte, kam es zu einem Ek-
lat. Ende 1970 wurde die letzte Ausgabe ihrer 
ARD-Show ausgestrahlt. 

In ihrer Heimat nahm sie noch bis 1973 Schall-
platten auf  und war bis Mitte der 1970er Jahre 
auch in Fernsehshows zu sehen. Einer ihrer 
vorerst letzten Fernsehauftritte war die Mo-
deration des Eurovision Song Contest 1976 in 
Den Haag. 

Danach beendete die Sängerin ihre Showkarri-
ere, studierte Recht und schloss 1981 mit dem 
Examen ab. Danach war sie erfolgreich als 
Juristin und später als Richterin in Den Bosch 
tätig. 

Ab Mitte der 1990er Jahre trat Corry Brokken 
gelegentlich wieder als Sängerin auf. Dabei trug 
sie bei diversen Shows und Galaveranstaltun-
gen meist ihre alten Titel vor. 

Im Jahr 2000 erschienen ihre Memoiren „Wat 
mij betreft“ („Was mich betrifft“), die in den 
Niederlanden ein großer Erfolg waren. 2006 
erschien noch eine DVD mit den Höhepunk-
ten ihrer niederländischen Fernsehsendung un-
ter dem Titel „Ein Abend mit Corry Brokken“. 
2009 erschien ihr zweites autobiografisches 
Buch unter dem Titel „Toegift“ („Zugabe“). 

Corry Brokken war ab 11. September 1956 
kurze Zeit mit dem Schlagzeuger Cees See und 
von 1968 bis 1976 mit dem Theaterproduzen-
ten René Sleeswijk verheiratet. 

Sie starb am 31. Mai 2016 in Laren im Alter 
von 83 Jahren.

CORRY BROKKEN IN SPÄTEN JAHREN

CORRY BROKKEN BEI GRAND PRIX 
1957 IN FRANKFURT AM MAIN
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1959 war das Jahr eines erneuten erfolglosen 
Versuchs von Domenico Modugno, der wieder 
mit einem Welthit „Ciao, Ciao Bambina“ (ei-
gentlich „Piove“) diesmal über Platz sechs nicht 
hinauskam.

Ansonsten war der Jahrgang eher schwach, 
vielleicht von den Zweitplatzierten Briten Pearl 
Carr & Teddy Johnson mal abgesehen.

Als Siegerin geht in die ESC-Geschichtsbücher 
ein andere ein: Teddy Scholten. Am 11. Mai 
1926 wurde sie als Teddy van Zwieteren ge-
boren.

Teddy Scholtens Karriere als Sängerin geht 
bis in die späten 1940er Jahre zurück, als sie 
als Teil des Duos Scholten & Van ’t Zelfde in 
ihrem Heimatland Erfolg hatte. 1945 hatte sie 
sich mit Henk Scholten verlobt, den sie ein Jahr 
später heiratete. 

Beim niederländischen Vorentscheid zum 
Eurovision Song Contest 1959, bei dem acht 
Beiträge von jeweils zwei Künstlern vorgestellt 
wurden, stellte sie jeweils eine Version der Lie-
der „De Regen“ und „’n Beetje“ vor. Mit erste-
rem erlangte sie den zweiten und mit ’n Beetje 
den ersten Platz. 

Aus dem Eurovision Song Contest 1959 in 
Cannes war dann sie mit 21 Punkten als Siege-
rin hervorgegangen. In ihrem Song gestand sie, 
dass sie ihrem Liebsten gern einmal ins Herz 
schauen möchte, um nachzusehen, ob er treu 
ist - zumindest ein bisschen. 

Der Siegertitel, der in zwei niederländischen 
Fassungen aufgenommen wurde, erreichte 
den vierten Platz in den niederländischen Sin-
glecharts. Teddy Scholten nahm außerdem 
Versionen des Titels auf Deutsch („Sei ehr-
lich“), Französisch („Un p’tit peu“), Schwedisch 
(„Om våren“) und Italienisch („Un poco“) auf. 
Letztere Fassung erreichte den 13. Platz in den 
italienischen Singlecharts. 

Nach ihrer Teilnahme am Wettbewerb nahm 
Teddy Scholten nur noch wenige Alben auf, 
in erster Linie mit Coverversionen bekannter 
Kinderlieder. 

Das letzte Album erschien schon 1960.

1965 und 1966 präsentierte sie den nationalen 
Vorentscheid und kommentierte 1966 außer-

dem die niederländische Fernsehübertragung 
des Finales in Luxemburg. Mitte der 70er-Jah-
re verabschiedete sie sich vom Showgeschäft 
und wurde Pressereferentin für das Niederlän-
dische Rote Kreuz.  

Am 8. April 2010 starb Teddy Scholten mit 83 
Jahren. 

TEDDY SCHOLTEN

TEDDY SCHOLTEN

TEDDY SCHOLTEN IN  
SPÄTEREN JAHREN

DIE NIEDERLÄNDISCHEN SIEGER – TEIL 2
Teddy Scholten 1959 
Alexander von Sallach
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Als Lenny Kuhr 2009 in einem Interview da-
nach gefragt wurde, warum Sie mit diesem 
selbstkomponierten Beitrag möglicherweise 
Erfolg hatte, sagte sie: „Ich hatte bereits da-
mals immer das Bestreben, das Universelle in 
der Musik zu suchen, das Reine, etwas, das 
Bestand hat. "De troubadour" war ein Teil von 
mir.“ Das galt sicher auch für ihr feuerrotes 
Kleid, die langen Haare und einen Text, dessen 
Refrain aus La, la, la, la la lei la, la, lei la la`s 
bestand. Aber ihr großer Applaus im königli-
chen Theater von Madrid war mit der beste des 
Abends. Sicher war ihr entschlossen wirkender 
Vortrag mit ein Schlüssel des Erfolges.

Lenny Kuhr wurde am 22. Februar 1950 in 
Eindhoven geboren. Erster musikalischer Hö-
hepunkt ihrer Karriere war 1967 der Gewinn 
des landesweiten Talentwettbewerbs Cabaret 
der Onbekenden. 

Den außergewöhnlichsten Sieg unter den vier 
Siegern des Jahres 1969 hatte Lenny Kuhr 
davongetragen. Außergewöhnlich vielleicht 
deshalb, weil neben der Vertreterin des Gastge-
berlandes Spanien insbesondere Frida Boccara 
für Frankreich und Lulu für Großbritannien 
als Favoriten galten. So war denn auch nach 10 
von 16 Länderwertungen (und der Abgabe der 
belgischen Wertung) der Zwischenstand eher 
erwartungsgemäß; es führte Großbritannien 
mit 15 Wertungsstimmen vor Frankreich mit 
14, Monaco mit 11 und Spanien mit 10 Stim-
men. Die Niederlande lagen mit 7 Stimmen 
noch hinter der Schweiz mit 8 Stimmen.

Die Schweizer Wertung brachte dann nur 1 
Stimme für Frankreich, aber vier Stimmen für 
die Niederlande; die anderen Favoriten gingen 
diesmal leer aus.

Die norwegische und die deutsche Wertung 
brachte die Spanierin in Reichweite der Füh-
rung (F 16, GB 16, E 14, NL 12, MC11). Die 
drittletzte Wertung aus Frankreich mit 6 Stim-
men für die Niederlande und 2 für Spanien än-
derte alles. Es gab zwar von den beiden letzten 
Wertungen aus Portugal und Finnland keine 
Stimmen mehr für die Niederlande, dafür aber 
für die anderen Favoriten. Das Ergebnis ist be-

TRIUMPHALE RÜCKKEHR IN AMSTERDAM

LENNY KUHR HEUTE 

LENNY KUHR MIT DEM ORIGINALKLEID  
VON 1969

LENNY KUHR MIT IHRER GITARRE 

DIE NIEDERLÄNDISCHEN SIEGER – TEIL 3
Lenny Kuhr 1969 
Alexander von Sallach
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kannt. Zum ersten und bislang einzigen Mal 
gab es nicht nur einen Sieger, sondern gleich 
vier (alle mit 18 Stimmen).

Danach veröffentliche Lenny Kuhr eine Rei-
he weiterer Songs, die aber international nicht 
wirkliche Popularität bekamen.

Privat passierte indes viel. 1974 heiratete sie 
Gideon Bialijstock und konvertierte zum Ju-
dentum. Aus dieser Ehe stammen ihre beiden 
Töchter Sharon (* 1975) und Daphna (* 1980), 
die, wie sie selbst zeitweise, in Israel leben. 
Von 1981 bis 1993 war sie Lebensgefährtin 
des Autors Herman Pieter de Boer. Seit 2003 
ist sie mit Rob Frank verheiratet. Sie hat eine 
Schwester (Ine Kuhr), die ebenfalls als Sänge-
rin einige Platten besungen hat. 

Anfang der 90er-Jahre geschah etwa Dramati-
sches. Lenny kuhr verlor ihre Stimme. Zu den 
Ursachen sagte sie: „Es passierte einfach so und 
hatte keine der bei Sängern üblichen Ursachen. 
Erst verlor ich die tiefe Tonlage, danach konnte 
ich keine Vokale mehr aussprechen. Der Druck 
auf die Stimmbänder war weg, ich konnte nur 
noch leise piepsen. Es war furchtbar peinlich, 
fast ein Jahr habe ich gebraucht, um wieder 
sprechen zu können und noch weitere sieben 
Jahre, um wieder kraftvoll singen zu können. 
In der Zeit habe ich viel gelernt, es war fast wie 
eine neue Geburt.“

Danach änderte sich ihre musikalische Prä-
senz. Während Ihre Welt der Troubadouren 
("Troubadours van alle tijden") immer noch 
anklingt, sind nun viele klassische Elemente 
eingebunden. So tourte sie mit dem Pianisten 
Frans de Berg und Ralph Rousseau, der die 
Viola da Gamba spielt. „Wir experimentieren 
mit unserer Konstellation: Noch nie wurde 
die Viola da Gamba mit Klavier und Gitarre 
kombiniert. Wir spielen klassische Lieder von 
Tobias Hume, John Dowland , Franz Schubert 

aber auch Fado, Tango und Chansons bis zu 
einigen Lieder von mir. Wir wollen mit unse-
rem Programm die Expressionen der Liebe 
vom 16. Jahrhundert bis heute zeigen, diese 
Schwankungen zwischen Himmel hoch jauch-
zend und zu Tode betrübt.“

Lenny Kuhr ist immer noch populärer Gast 
in vielen Konzerten und man hat dabei den 
Eindruck, dass in den Niederlande jedes Kind 
schon nach dem ersten „Mama“ als nächstes 
die Titelzeile ihres Titels kennt. Jedenfalls ist 
sie in den Niederlanden nach wie vor höchst 

beliebt; meist ist sie mit diesem Titel immer 
wieder präsent ist.

2007 wurde der Niederländerin für ihre beson-
deren gesellschaftlichen Verdienste der Orden 
von Oranien-Nassau verliehen. Im selben Jahr 
nahm die Künstlerin das Album "'40 jaar ver-
liefd" (40 Jahre verliebt) auf, eine Art Best-of 
der vergangenen vier Jahrzehnte. 

Am 22. Februar diesen Jahres wurde Lenny 
Kuhr 70 Jahre alt.

LENNY KUHR IN MADRID

LENNY KUHR IN IHRER ANFANGSZEIT
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Nachdem ABBA mit „Waterloo“ 1974 nicht 
nur den Grand Prix d’Eurovision de la Chan-
son gewinnen, sondern damit auch eine außer-
gewöhnliche Erfolgsgeschichte starten, hält der 
ESC-Tross im März 1975 in der Stockholmer 
Messe im Stadtteil Alvsjö (St. Eriks Mässan) 
Einzug.

Neben Aufregungen um die Sicherheit einiger 
Delegationen ist der 20. Song Contest vor allem 
von der Einführung des 12-Punkte Wertungs-

systems gekennzeichnet, das bis dato Anwen-
dung findet.

Der erste Beitrag gewinnt

Als erster Beitrag des Abends tritt die niederlän-
dische Band „Teach-In“ mit einem up-tempo, 
Gute-Laune Disco-Song an und kann damit 
den Bewerb ganz klar für sich entscheiden. 152 
Punkte bescheren den Niederlanden damit den 
vierten Grand Prix Sieg.

„Ding-A-Dong“ gehört seitdem zweifelsohne zu 
den ESC-Evergreens mit dem die Fangmeinde 
immer wieder auf  die Tanzflächen gelockt und 
erfolgreich dazu gebracht wird „to sing a song 
that goes ding ding-a-dong“.

Eine Band mit turbulenter Geschichte

Teach-In wird 1969 im niederländischen En-
schede gegründet, aber bereits 3 Jahre später 
verlassen vier der sechs Künstler die Band. 
Unter den vier neuen Mitgliedern ist auch die 
gebürtige Österreicherin Getty Kaspers, die 
neue Lead-Sängerin von Teach-In. Die ers-
ten Bandjahre sind nicht von großen Erfolgen 
gekennzeichnet, dennoch reicht es für einige 
Chart Platzierungen in den Benelux-Staaten.

Auch nach dem Erfolg beim Eurovision 
Song Contest und einer anschließenden Eu-
ropa-Tournee stellt sich der internationale 
Durchbruch nicht ein. Darüber hinaus ist die 
Bandgeschichte weiterhin von wiederholten 
Neugruppierungen und Umbesetzungen ge-
kennzeichnet. So scheidet etwa Getty Kaspers 
bereits ein Jahr nach dem ESC Gewinn aus. 
Nach einigen kleineren Hits in den Niederlan-
den lösen sich Teach-In 1979 endgültig auf.

„Ding-A-Dong“-sei Dank gibt es aber immer 
wieder Auftritte wechselnder Teach-In Forma-
tionen. Darunter auch eine Re-Union der ori-

ginal 1975-Besetzung für ein Konzert im Jahr 
2007.

Einzelne ehemalige Bandmitglieder bleiben 
auch nach 1975 mit dem ESC verbunden. So 
ist etwa Getty Kaspers dreimal Jurymitglied 
für die nationale Auswahl in den Niederlan-
den, zuletzt 2009. Der Komponist von „Ding-
A-Dong“ Dick Bakker dirigiert siebenmal den 
niederländischen Beitrag beim ESC und kom-
poniert den Song für den ESC 1982 im engli-
schen Harrogate. An den Erfolg von 1975 kann 
er aber damit nicht anschließen.

TEACH-IN AUF DEM GEWINNERFOTO

TEACH-IN FEIERND

TEACH-IN POSINGTEACH-IN

DIE NIEDERLÄNDISCHEN SIEGER – TEIL 4
Teach-In 1975 
Oliver Mayer
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Nachdem die Niederlande 1957, 1959, 1969 
und 1975 den Eurovision Song Contest für 
sich entscheiden können, dauert es dann ganze 
44 Jahre bis der nächste Sieg für das König-
reich errungen werden kann. 2019 gelingt es 
dem niederländischen Sänger und Songwriter 
Duncan Laurence nicht nur das (2.) Semifinale, 
sondern auch das Finale des 69. ESC in Tel 
Aviv für sich zu entscheiden.

Mit 237 Jury- und 261 Publikumspunkten er-
singt Duncan damit die bislang höchste Punk-
tezahl in der niederländischen ESC Geschichte.

Eine emotionale Ballade führt zum  
Erfolg

Ein einsames E-Piano auf der ansonsten leeren 
ESC Bühne, eine Lichtkugel und reduzierte 
Visuals sind das Setting für „Arcade“. Mit der 

DUNCANS AUFTRITT BEIM ESC 2019

ruhigen und tief emotionalen Pop-Ballade, 
mit der er persönliche Erlebnisse um den 
Verlust eines geliebten Menschen verarbeitet, 
gelingt es Duncan das Publikum nicht nur zu 
berühren, sondern auch mit auf die Suche 
nach der Liebe des Lebens zu nehmen. 

Der Favoritenrolle gerecht werden

Duncan de Moor wird 1994 im niederlän-
dischen Spijkenisse geboren und schon sehr 
früh ist es für ihn klar, dass er Musiker wird. 
Er beginnt also damit Klavier zu spielen und 
Lieder zu schreiben. Mit 16 gewinnt er be-
reits eine Talentshow und vier Jahre später 
versucht er mit Unterstützung seines Coaches 
Ilse deLange, die 2014 mit ihrem damali-
gen Gesangspartner Waylon und dem Song 
„Calm After the Storm“ die Niederlande auf 

Platz Zwei beim ESC in Kopenhagen sing, 
„The Voice of Holland“ zu werden.

Auch nach der Fernsehshow bleibt Ilse Dun-
cans Mentorin. Sie ist überzeugt von seinem 
Talent und schlägt ihren Mentee dem nie-
derländischen Fernsehsender als nächsten 
Kandidaten für den Eurovision Song Contest 
vor. Daraufhin wird Duncan, der sich mittler-
weile Duncan Laurence nennt, am 21. Jänner 
2019 offiziell als niederländischer Teilnehmer 
vorgestellt. Der Song „Arcade“, den Duncan 
gemeinsam mit dem Schweden Joel Sjöö und 
dem Niederländer Wouter Hardy schreibt, 
wird im darauffolgenden März präsentiert und 

DUNCAN IN AMSTERDAM

DIE NIEDERLÄNDISCHEN SIEGER – TEIL 5
Ducan Laurance 2019 
Oliver Mayer
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DUNCAN UND ILSE DELANGE

DUNCAN IN SIEGERPOSE

erreicht bereits kurz danach Platz Eins in den 
niederländischen Charts. Aber nicht nur in den 
Charts, sondern auch in den internationalen 
Wettquoten gibt es Spitzenplatzierungen für 
den Beitrag.

Beim Song Contest in Tel Aviv gelingt es dem 
sympathischen Niederländer den hohen Er-
wartungen voll und ganz gerecht zu werden 
und er ersingt sich nicht nur das Herz des Pu-
blikums, sondern auch die Siegestrophäe und 
bringt somit den ESC zum fünften Mal in die 
Niederlande.

DUNCAN MIT TROPHÄE DUNCAN BEI DER PRESSEKONFERENZ DER 
SIEGER
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DUNCAN LAURENCE: 
„Es ist verrückt. Ich habe jetzt Publikum,  
das mir zuhört“
Im Interview mit Marco Schreuder

Der Gewinner des Eurovision Song Contest 
gibt im Interview Preis, wie es zur ESC Teil-
nahme kam, welche Rolle Ilse deLange spielte 
und was er für die Zukunft plant.

Am 8. Dezember gab Duncan Laurence ein 
Konzert im WUK in Wien. Obwohl er erst zwei 
Singles veröffentlicht hat, kann der Eurovision 
Song Contest Sieger 2019 bei seinem Gig ein 
beachtliches Repertoire vorweisen. Denn Songs 
hat er jede Menge geschrieben, die man aber 

bislang nur bei den Konzerten hören kann. 
Marco Schreuder traf  ihn für „Reflections“ und 
dem Merci, Chérie-Podcast.

Marco: Es ist fast ein halbes Jahr her, seit du 
den Eurovision Song Contest gewonnen hast. 
Was hat sich in deinem Leben geändert.

Duncan: Es hat sich viel geändert. Es war eine 
verrückte und eine wunderbare Veränderung. 
Der Eurovision Song Contest war mein erster 
Schritt von hinter der Bühne rauf  auf  die Büh-
ne. Ich dachte ja, dass meine Karriere eher mit 
dem Schreiben von Songs zu tun haben wird. 
Doch dann ging ich auf  die Bühne und erzählte 
meine Geschichte. Es ist verrückt. Ich habe jetzt 
Publikum, das mir zuhört.

Marco: In den Niederlanden warst du durch 
deine Teilname in „The Voice of  Holland“ 
schon bekannt und…

Duncan: …lass mich da bitte was klarstellen. 
Wenn du in „The Voice“ mitmachst hat dich je-
der nach einem Jahr vergessen. Niemand in den 
Niederlanden kannte mich noch, das wissen wir 
doch alle, wie das so läuft (lacht)… Aber ich 
versuchte durch diese Erfahrung meinen Stil zu 
finden, und einer der Songs, die ich zu dieser 
Zeit schrieb, hieß „Arcade“.

Marco: Du hattest aber nicht nur Erfahrung 
durch eine Casting-Show, sondern eine fundier-
te Ausbildung in der „Rock Academy“. Welche 
der beiden Schulen ist besser?
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Duncan: Jeder Künstler ist anders. Da gibt es 
keine Regel. Die Ausbildung hat mir natürlich 
geholfen die Musikindustrie zu verstehen, zu 
lernen wie man Songs gut schreibt. Aber ich 
habe vor allem meine Gesangstechnik dort 
ausgebildet, darum ging es mir vor allem. „The 
Voice“ wiederum hat mir die Möglichkeit gege-
ben tolle Leute zu finden, die wichtig für mich 
wurden. Wenn du talentiert und diszipliniert 
bist, kannst du professioneller Musiker werden. 
Ich habe die Ausbildung übrigens erst vor ei-
nem Jahr abgeschlossen.

Marco: Ist der Eurovision Song Contest auch 
eine Casting-Show?

Duncan: Nein, das ist er nicht. Es ist ein Mu-
sik-Contest, bei der auch etablierte Künstler 
mitmachen können. Bei Casting Shows covern 
Interpreten beliebige Songs. Dort wird dann 
das Talent bewertet. Bei Eurovision geht es um 
Songs. Die standen und stehen im Mittelpunkt, 
obwohl wir heute die Pyrotechnik, die Tänzer, 
die Grafiken und den Zirkus haben. Aber mir 
ging es immer um den Song.

Marco: Wie hat dein Song Contest Abenteu-
er begonnen? Hast du einfach den Song zum 
Sender geschickt?

Duncan: Ich wurde gefragt. Und zwar von den 
Ilse de Lange, die 2014 mit den Common Lin-
nets zweite wurde und…

Marco: …als Conchita gewann…

Duncan: Ja, als Conchita gewann. Ich habe sie 
übrigens gestern gesehen und traute mich nicht 
sie anzusprechen. Mir wäre es irgendwie pein-
lich gewesen zu sagen: Hey, kennst du mich? 
Ich habe auch Eurovision gewonnen (lacht). Je-
denfalls Ilse war mein Coach bei „The Voice“ 
und sie hörte „Arcade“ und fragte mich, ob ich 
bereits wäre damit bei Eurovision mitzuma-
chen. Ich dachte mir: Wieso soll jemand mich 
schicken? Mich kennt ja keiner! Aber sie fand, 
dass ich gute Chancen hätte.

Marco: Werden wir schon bald mehr Musik von 
zu hören bekommen?

Duncan: Es wird Musik veröffentlicht sein, ich 
weiß aber noch nicht in welcher Form. Oder bes-
ser: Ich will es noch nicht verraten.

Marco; Du hast also einen Plan?

Duncan; Klar, ich habe immer einen Plan.

Das komplette Interview ist in der Episode 0128  vom 
„Merci, Chérie - Der Eurovision Podcast“ zu hören. Abon-
nierter überall wo es Podcasts gibt (Spotify, Apple Podcast, 
Google Play & Co.) oder unter https://mercicherie.at
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DER 24. GRAND PRIX D’AUTRICHE 
Die Sieger vom Lande
Markus Tritremmel

Der clubinterne Contest „Grand Prix 
d’Autriche“ findet jährlich statt – und das seit 
24 Jahren. Dabei können Mitglieder der OGAE 
Austria ihr Lieblingslied einreichen. In einem 
Contest entscheiden die Teilnehmer_innen an-
hand vergebener Punkte über die beliebtesten 
Beiträge und am Ende erhält ein Titel die heiß 
begehrte Krone für ein Jahr.

Dieses Jahr war das „Jahr der Rekorde“, das 
mit einem spannenden Wertungsmodus den 
Siegertitel kürte. Erst mit der allerletzten Wer-
tung stand es fest – Sarah Connor gewann mit 
„Vincent“ und einer neuen Rekordpunktean-
zahl in einem GPdA-Finale. Aber wer steckte 
hinter dem eingereichten Siegertitel von 2019? 

Der Sieg beim Grand Prix d’Autriche ging in 
diesem Jahr an Manfred Eckhardt aus Stallhofen 
und somit wieder einmal in die Steiermark. 
2017 landete Manfred bereits auf  den 4. Platz, 
nun konnte er sich in die historische Siegerliste 
eintragen. Gratulation zum überwältigenden 
Sieg beim heurigen Clubwettbewerb.

Die drei Sieger des diesjährigen  
Contests

Auf  Platz 1 mit 263 Punkten landete also Man-
fred Eckhart, der bei seiner vierten Teilnahme 
die heiß begehrte Goldmedaille holte. Sarah 
Connor, die mit ihrer Hymne „Vincent“ einen 
wichtigen Beitrag für mehr gesellschaftliche 
Toleranz leistete, traf  auch bei euch einen 
Nerv. Konstant sammelte Manfred Punkt um 
Punkt. Insgesamt holte er 7 Mal die 12er-Wer-
tung, immerhin 3 Mal einen 10er und 5 Mal 
wurde ihm eine 8-Punkte-Wertung beschert. 
Ganze 39 Mal konnte er Teilnehmer_innen 
überzeugen, ihm Stimmen zu geben. 

Die Silbermedaille holte sich Markus Dürnberger 
aus Unterwölbling in Niederösterreich. Markus 
zählt zu den treuesten Teilnehmern des GPdA. 
Seit 15 Jahren nimmt er regelmäßig am Wett-
bewerb teil und dieses Mal hat es sich für ihn 
besonders bezahlt gemacht. Sein bisher bestes 
Ergebnis, ein dritter Platz im Jahr 2007 wurde 
nun nach 12 Jahren (!!!) getoppt. Ein riesiger 
Erfolg, den er mit Alice und dem Italo-Klas-
siker „Prospettiva Nevski“ einfuhr. Mit 218 
Punkten, davon 5 Mal ein 12er, 5 Mal ein 10er 
und 6 Mal einem 8er sammelte er sogar mehr 
TOP3-Wertungen als der heurige Siegertitel. 
29 Mal konnte dieser Beitrag überzeugen und 
wurde mit Punkten belohnt.

Erfreulich auch, dass Debütant Michael Bachler 
aus Ramsau am Dachstein –  wiederum in der 
Steiermark – gleich bei seiner ersten Teilnah-
me die Bronzemedaille erobern konnte. Mit 

Loren Allred und dem musicalhaften „Never 
enough“ wurde die 200er-Marke per Punkt-
landung erreicht. Insgesamt erzielte Michael 5 
Mal eine 12er-Wertung, nur 2 Mal eine 10er-
Wertung und gleich 6 Mal die 8er-Wertung. 
Wie Alice konnte sich der Beitrag 29 Mal über 
Punkte innerhalb einer Wertung freuen – und 
das bei 59 abgegeben Stimmen.

ALICE - SILBER FÜR DEN  
80ER-ITALO-ERFOLG

SARAH CONNOR - MIT TOLERANZ ZUM SIEG 2. PLATZ ALICE1. PLATZ SARAH CONNOR 3. PLATZ LOREN ALLRED

Alle Qualifikant_innen können sich als Sieger_
innen fühlen. Von ursprünglich 63 Teilneh-
mer_innen – einer neuen Rekordteilnahmean-
zahl – wurde per Qualifikation das Feld auf  
27 für das Finale „verkleinert“. Eine Leistung, 
die man angesichts des starken Feldes, gar nicht 
genug würdigen kann. 

In drei Vorrunden entschied sich, wer am Ende 
die begehrten Finaltickets erhält. Dabei wurde 
ein weiterer Rekord geknackt. Mit 271 Punk-
ten in Gruppe C sicherte sich der zweifache 
GPdA-Sieger Bernd Heinrich mit „Shallow“ in-
terpretiert von Lady Gaga & Bradley Cooper 
den neuen Vorrunden-Punkterekord.

Wir möchten uns bei allen Teilnehmer_innen 
für das große Interesse bedanken. Noch nie 
in der Geschichte der OGAE Austria wurden 
mehr Beiträge eingereicht. Ein Zeichen für die 
Lebendigkeit des Clubs. Vielen lieben Dank 

LOREN ALLRED - EIN HAUCH VON MUSICAL 
AUF PLATZ 3

an euch für das zahlreiche und extrem positive 
Feedback. Wir freuen uns jetzt schon auf  die 
25. Ausgabe des Traditionswettbewerbes.

Die Siegerehrung samt Pokalübergabe an den 
Ersten fand übrigens am 30.11.2019 im Rah-
men der Euro-Disco in Wien statt. Nochmals 
Gratulation an die drei Sieger vom Lande.
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Platz Vorname Nachname Interpret/in bzw. Band Song-Titel Pkt.

1 Manfred Eckhardt Sarah Connor Vincent 263
2 Markus Dürnberger Alice Prospettiva nevski 218
3 Michael Bachler Loren Allred Never Enough 200

4 Bernd Heinrich Lady Gaga &  
Bradley Cooper Shallow 174

5 Liam Lynskey Whitney Houston & Kygo Higher Love 152
6 Lukas Hasenauer Loïc Nottet Million Eyes 149
7 Robert Koczett MARUV Siren Song 146
8 Marco Schreuder Suzan & Freek Als het avond is 140
9 Thomas Kölbl Pink Walk Me Home 137

10 Norbert Reiner Raffaella Carra A far l'amore comincia tu 
(Liebelei) 136

11 Daniel Oeler Klaus Hoffmann Wenn ein Mann einen  
Mann liebt 129

12 Theresia Unger Monica Morell Ich fange nie mehr was an  
einem Sonntag an 123

13 Marcel Zettl Beyoncé Listen 122
14 Christian Waldhauser Mabel Don't Call Me Up 121
15 Johannes Lechner ZAZ Je veux 111
16 Manfred Wally Lauren Daigle You Say 110

17 Ernst Lorenz Meat Loaf I'd Do Anything For Love  
(But I Won't Do That) 109

18 Nina Riegler Emeli Sandé Clown 107

19 Andreas Sattler Mariah Carey All I Want For Christmas Is 
You 100

20 Claudia Weymayer-Czaak Katie Melua Nine Million Bicycles 100

21 Michael Stangl Sergey Lazarev &  
Dima Bilan Prosti menya 95

22 Sabine Schicho Rosenstolz Ich geh in Flammen auf 95
23 Bernd Wochele Ingrid Peters & July Paul Viva la Mamma 93
24 Matteo Onida Nathan Trent Legacy 91
25 Peter Debenjack Elton John Nikita 83

26 Michael Weymayer Goran Karan Još uvijek vjerujen da  
ljuba postoji 60

27 Dietmar Dellanoi Ingrid Berg Mehus Feel 58

Und das waren die Finalist_innen 2019:

MMeerrccii,,  CChhéérriiee
DDeerr  EEuurroovviissiioonn  SSoonngg  CCoonntteesstt

PPooddccaasstt  aauuss  WWiieenn

Marco & Alkis haben Gäste
Für Hintergründe, Analysen und Erinnerungen

Überall, wo es Podcasts gibt und auf www.MerciCherie.at

Eberhard Forcher
PÆNDA
Barča Baxant 
Sankil Jones
Stefan Zechner
Thomas Mohr
S!sters
Conan Osiris
Darude
Mahmood
Peter Urban
Chiara
Andi Knoll
Sven Epiney
Lukas Plöchl
Bilal Hassani
Elina Nechayeva
Stella Jones
Manuela Bravo
René Berto
Corinna May
Kaia Tamm
Chingiz
Claes-Göran Hederström
Şebnem Paker
Dr. Irving Benoît Wolther
Markus Tritremmel
René Kern
Getty Kaspers
Kati Wolf
Dean Vuletic
Duncan Laurence
Carmela Corren
SuRie…
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MAHMOOD WAR DER KLARE CLUB-
FAVORIT 
Italien gewinnt OGAE Preview Voting 2019
Michael Stangl

Während Hardcore-Fans bereits ab Jänner 
bei den nationalen Vorentscheidungen mitfie-
bern und diese sogar parallel aus dem Internet 
streamen, ist für andere Club-Mitglieder das 
Preview-Event der offizielle Auftakt in die neue 
ESC-Saison. Traditionell treffen wir uns im 
April, um alle Beiträge des Jahres gemeinsam 
anzusehen, darüber zu diskutieren und daraus 
einen Club-Favoriten zu wählen.

Am 27. April 2019 war es wieder soweit: Mehr 
als 130 Mitglieder und Interessierte haben sich 
im “Gugg” eingefunden, um alle 41 Beiträge 
in voller Länge zu bewerten - ausgestattet mit 

ausreichend Sitzfleisch und einem SmartPho-
ne. Denn auch in diesem Jahr wurde per On-
line-Voting abgestimmt. Mit 112 abgegebenen 
Stimmen haben wir dabei einen neuen Teil-
nehmer/innen-Rekord aufgestellt.

Am Ende des Abends gab es einen klaren 
Sieger: Mahmood mit “Soldi”. Der Italiener 
räumte gleich 26 Mal die vollen 12 Punkte 
ab (von jeder Vierten/jedem Vieten) und ge-
wann mit 761 Punkten. Er hatte beachtliche 
227 Zähler Vorsprung auf  unseren Schweizer 
Nachbarn Luca Hänni, der mit “She Got Me 
(Dirty Dancing)” auf  543 Punkte kam - darun-

ter 8 Mal die Höchstnote. Für den tatsächlichen 
ESC-Gewinner und Wettquoten-Führenden 
Duncan Laurence aus den Niederlanden wur-
de es Platz 3 mit nur 5 Punkten Abstand hinter 
dem Schweizer Sunnyboy.

Mahmood sollte übrigens auch die OGAE 
International Gesamtwertung aller Fanclubs 
gewinnen. Die Top 3 waren dort jedoch viel 
knapper zusammen: 411 Punkte für Italien, 406 
für die Schweiz und 401 für den holländischen 
Gewinner.

Überraschungsgast Pænda

Ein besonderes Highlight war der Überra-
schungsgast des Abends, von dem nicht einmal 
unsere Moderatorin wusste: Die österreichische 
Song Contest-Starterin PÆNDA hatte es sich 

nicht nehmen lassen, dem Club vor dem großen 
Auftritt einen Besuch abzustatten und ihren Song 
“Limits” live zu performen. Gänsehaut-Momente 
mit gemeinsamen Singen und einem Selfie für die 
“Bad Face”-Challenge inklusive. Spätestens ab 
diesem Zeitpunkt war der blauhaarigen Steirerin 
die Unterstützung aller Club-Mitglieder sicher.

Liebe PÆNDA: Danke, dass wir dich willkommen 
heißen durften und du Österreich in Tel Aviv so 
würdig vertreten hast. Weiterhin viel Erfolg mit 
deiner musikalischen Karriere!
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WOW, WE´RE GOING TO VOTIV, BACK 
TO THE KINO!
Public Viewing 2019
Karin Pointner

Was haben der Höhepunkt der “Ibiza-Affaire” 
und das ESC-Finale in Israel gemeinsam? 
Richtig, den Abend vom 18. Mai 2019. Und 
so kam es, dass die hunderten BesucherInnen 
des OGAE-Public Viewings im VOTIVKINO 
vor der Live-Schaltung nach Tel Aviv nicht wie 
sonst die ORF-Berichterstattung über die Vor-
bereitungen für das Grand Final anschauten, 
sondern spekulierten, ob Bundeskanzler Kurz 
die Primetime nutzen würde um das Koaliti-
onsende der Regierung zu verkünden. Doch 
alles der Reihe nach....

Wie  ihr in der letzten Reflections Ausgabe 
nachlesen könnt, war unser Public Viewing 
im VOTIVKINO 2018 mit knapp 400 Be-
sucherInnen ein voller Erfolg. Unser „Think 
Big!“-Motto hatte sich ausgezahlt, dank  brei-
ter Event-Ankündigung in zahlreichen Medien 
und einem immensen Interesse mussten wir 
sogar Fans wegschicken, die ZIB berichtete 
im Rahmen einer Live-Schaltung von unserer 
Veranstaltung und der 3. Platz von Cesár Sam-
pson war mehr als Grund genug um bis in die 
Morgenstunden zu feiern. Ein volles Kino und 
positives Feedback von unseren Mitgliedern er-

leichterte uns die Entscheidung, uns im Som-
mer 2018 wieder mit Sarah und Matthias vom 
VOTIVKINO zusammensetzen, und über 
eine neuerliche Kooperation und Verbesse-
rungsvorschläge zu sprechen.  Ein zusätzlicher 
Kino-Saal von Anfang an, ausreichend Perso-
nal im Barbereich und fix reservierte Plätze 
für unsere Mitglieder waren Ideen, die positiv 
aufgenommen und 2019 in die Tat umgesetzt 
wurden. Matthias brachte es sogar übers Herz, 
ein anderes, lange vorab geplantes Film-Event 
aufgrund des Finaltermins zu verschieben - 
und das nur für ESC und uns :) 

Beibehalten wurde zudem das Tipp-Gewinn-
spiel (1. Platz: FITINN-Jahresmitgliedschaft), 
die allseits beliebten Sticker, persönliche Gruß-
botschaft von „Mr. Songcontest“ Andi Knoll 
und natürlich auch ein überaus glänzendes 
Moderationsduo. Da Michael Stangl live in 
Tel Aviv den Armenier Chingiz anhimmeln 
musste, wurde er dieses Mal in charmant-pro-
fessioneller Weise von Sebastian „DJ Seb.P“ 
Prokop vertreten. An dessen Seite funkelte die 
wohl goschertste Ferrero Rocher-Kugel der 
Welt: Katinka Anastasia Zelmerlöw. Unter-
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stützt wurden die beiden Hosts von helfenden 
OGAE-Händen, ohne die der Abend bestimmt 
nicht so reibungslos gelaufen wäre. Denn bei 
einem Public Viewing gibt es einiges zu tun: 
Sticker verteilen, Mitgliedsformulare unter die 
Leute bringen, Tipp-Spiel Zettel und Kulis 
verteilen, die Reservierungen der OGAE-Mit-
glieder organisieren, den Einlass koordinieren, 
Rücksprachen mit dem VOTIVKINO-Team, 
schauen, dass alle gut Platz finden und natür-
lich der Moderatorin in regelmäßigen Abstän-
den Spritzwein in die Hand drücken...

Ein großer Dank gilt daher insbesondere unse-
ren Helferleins Volkmar, Hendrik, Lukas und 
Philipp. Ohne euer spontanes Mit-Anpacken 
wäre das Event nur halb so unkompliziert ge-
laufen und Katinka hatte ausreichend Zeit, um 
die männlichen VOTIVKINO-Mitarbeiter 
unter die Lupe zu nehmen ;) 

Auch ohne österreichische Beteiligung war das 
Event in jedem Fall wieder ein Erfolg.  Es ist 
schon ein schönes Gefühl, wenn ein eurovisi-
onäres Publikum in einem Kino-Saal zu „Sol-
di“ klatschen, zu „She Got Me“ tanzen, eine 
schwebende Australierin anschmachten, ver-
zückt „Loving you is a losing game“ trällern, 
gemeinsam mit „Hatari“ headbangen oder sich 
denken, dass Madonna schon bessere Zeiten 
erlebt hat. Und weil dieses gemeinschaftliche 
Songcontesten so toll ist, freuen wir uns auf ein 
baldiges Wiedersehen auf der Kinoleinwand 
und Fanclub-Mitglieder, die uns bei der Umset-
zung helfen, denn ja: beim nächsten ESC wird 
es natürlich wieder ein Public Viewing geben 
(wenn auch leider nicht mehr 2020). Wir halten 
euch am Laufenden!

„NUR EIN LIED FÜR WIEN“     
– Covers, Kaspers, Kati … und wahrgewordene  
Eurovisions-Träume
Kerstin Schinnerl

PLATZ 1 FÜR BEN AUS IRLAND

Jedes Jahr im Herbst findet eines der Club-
Highlights statt: der Cover Contest „Nur ein 
Lied für Wien“ mit eurovisionellen Stargäs-
ten und anschließender Party. Am 5. Oktober 
2019 gab es eine besonders erfolgreiche Aus-
gabe dieses Club-Events: Souverän moderiert 
von unserem bezaubernden Moderationsduo 
Michael und Karin hatte der Abend zehn 
Cover Contest-Beiträge von acht talentierten 
TeilnehmerInnen und ein österreichisch-un-
garisches Staraufgebot zu bieten.

Die Stargäste des Abends waren die Power-
frauen Getty Kaspers, die 1975 als Teil des 
niederländischen Gruppe Teach-In mit „Ding-
A-Dong“ den Songcontest gewann – und da-

mit neben Udo Jürgens und Conchita eine 
weitere österreichische ESC-Siegerin ist – und 
Kati Wolf, die 2011 Ungarn beim ESC vertrat, 
mit ihrem Song „What about my dreams“ da-
mals eine große Fan-Favoritin war, und auch 
an diesem Abend wieder ihr beeindruckendes 
Stimmvolumen bewies. Beide begeisterten das 
Publikum sowohl mit ihren Auftritten als auch 
mit ihrer zugänglichen und offenen Art. Wäh-
rend die Steirerin Getty sich mit Hingabe ihrer 
Rolle als Jurorin des Covercontests widmete, 
sang Kati Wolf für die Fans nicht nur Eurovisi-
on-Hits, sondern auch Lieder wie „Bohemian 
Rhapsody“, und blieb auch nach ihrem Auftritt 
noch eine ganze Weile, um mit den Fans zu 
plaudern und sogar zu tanzen.
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ANASTASIA, SIEGERIN DER HERZEN

KATI WOLF GENIESST DEN AUFTRITT 
IM GUGG

DIE DREI SIEGER DES COVER CONTEST 
- NUR EIN LIED FÜR WIEN

Neben den professionellen Sängerinnen be-
eindruckten aber auch die TeilnehmerInnen 
des Cover Contests mit ihren gesanglichen 
Leistungen. Die Bandbreite der Lieder reich-
te diesmal von ruhigen Balladen (Calm after 
the Storm, Amor Pelos Dois, Arcade) über 
Uptempo-Nummern (Rhythm Inside, Zero 
Gravity) bis zu Partyhits (She Got Me). Dabei 
begeisterte unter anderem Elisabeth mit ihrer 
Leidenschaft bei „She Got Me“ und ihrem 
Sprachentalent bei „Amor Pelos Dois“, David 
mit seinem perfekt inszenierten und stimmlich 
beindruckenden Auftritt zu „Arcade“ und Ka-
rin a.k.a. Anastasia mit ihrer „Zero Gravity“, 
die sie – ganz ähnlich wie die Australierin beim 
letztjährigen ESC – mit Sternenkrone durchs 
Weltall schweben ließ. 

Das Siegerlied des Abends war – wie beim 
ESC 1994 – der damalige irische Beitrag 
„Rock’n’Roll Kids“. Im Unterschied zu Irland, 
das damals bereits zum dritten Mal in Folge 
gewann, war dies der erste Sieg für den Cover 
Contest-Teilnehmer Ben, der dafür aber bei 
diesem Bewerb äußerst erfolgreich und selbst 
zwei Mal in den Top 3 vertreten war (Platz 3 
ging an ein Duett von Ben mit Corina). Wäh-
rend sich in irischen Medien damals hartnä-
ckig das Gerücht hielt, der Song wäre absicht-
lich ausgewählt worden, um nicht zu gewinnen 
(da eine dritte Austragung des ESC kostspielig 
war), war Ben jedenfalls mit Siegeswillen in den 
Bewerb gegangen und fieberte bei der in bester 
Eurovisionsmanier visualisierten Punktvergabe 
seiner Höchstpunktezahl des Publikums-Vo-
tings entgegen.

Dass es ganz unterschiedliche Motivationen 
für eine Teilnahme am Covercontest geben 
kann, zeigt aber ein kurzes Interview mit Ale-
xander, der mit dem Titel „Forever“ diesmal 

zum ersten Mal am Wettbewerb teilnahm. „Als 
Jugendlicher habe ich viel gesungen und war in 
einer Musical-Gruppe, aber seit über 10 Jahren 
singe ich jetzt nicht mehr und habe mittlerweile 
eine Angst davor entwickelt, vor Publikum zu 
singen“ erzählt er uns nach seinem Auftritt. 
„Aber die Stimmung beim Cover Contest ist 
jedes Jahr so positiv und ‚umarmend‘, dass ich 
wusste, wenn ich noch einmal vor Publikum 
singen will, ist das die richtige Veranstaltung 
für mich. Ich wollte nicht teilnehmen um zu 
gewinnen, sondern nur für mich, um meine 
Bühnenangst zu überwinden – und ich bin sehr 
froh, dass ich das gemacht habe.“

Die von Alexander beschriebene ‚umarmen-
de‘ Stimmung bei unseren Club-Events spürte 
wohl auch Kati Wolf, die nach einer ausgie-
bigen Foto-Session mit Fans schließlich selbst 
die Tanzfläche stürmte, als das DJ-Duo An-
navision & Euromax im Anschluss an den 
Cover Contest die besten Eurovision Party-
Songs auflegte. In goldenem Glitzerjäckchen 
und Regenbogen-Shirt war Kati kaum von 
der restlichen eurovisionellen Party-Crowd zu 
unterscheiden. Und während ihr Song „What 
about my Dreams“ so zu einem der meistge-
spielten Hits des Abends wurde, ging für viele 
Eurovisions-Fans auch gleichzeitig ein eigener 
kleiner Traum in Erfüllung: einmal mit einem 
ESC-Star feiern. Auch das gibt es an einem 
OGAE Abend.

Info

Der OGAE Covercontest mit Stargästen und 
anschließender Eurovision-Party ist eines der 
jährlich veranstalteten Club-Events und fin-
det immer im Oktober bei freiem Eintritt im 
GUGG (Heumühlgasse 14, 1040 Wien) statt. 
Das Event ist nicht nur Clubmitgliedern vor-
behalten, sondern offen für alle Eurovisions-
Begeisterten.

SIEGER UNTER SICHESC-SIEGERIN GETTY KASPERS
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KATI WOLF     
Im Interview mit Alkis Vlassokokis

MIT ALKIS UND MARCO

Kati Wolf, geboren am 24. September 1974, hat in 
Düsseldorf  2011 mit „What About My Dreams“ 
einen der beliebtesten Songs auf  allen Eurovision-
Parties abgeliefert.

Am Rande des Clubtreffens der OGAE Austria am 
12. Oktober 2019 hatte Alkis Vlassakakis Gelegen-
heit, mit der ungarischen Vertreterin zu sprechen.

A: Du bist immer noch Teil der Eurovision-
Familie, schön, dass du in Wien bist.

K: Gleich nach dem Eurovision Song Contest 
in Düsseldorf  haben mich Fan Clubs aus ganz 
Europa eingeladen, aber da meine Kinder da-
mals noch klein waren, musste ich absagen, ich 
wollte damals nicht verreisen. Mittlerweile sind 
sie in einem Alter, wo ich sie mich nicht jeden 
Tag brauchen und so haben mein Mann und 
ich uns vor zwei Jahren entschlossen, dass es 
für mich Zeit ist, auch die Fans zu besuchen. 
Es ist schön, dass ich immer noch Einladungen 
bekomme und dass mich die Eurovision-Fans 
nicht vergessen haben.

A: Dein Song „What About My Dreams“ wur-
de von den Mitgliedern der OGAE 2011 zum 
Lieblingssong gewählt und galt auch bei den 
Buchmachern als einer der großen Favoriten. 
Wie hast du dich vor dem Finale gefühlt?

K: Vor dem Semi war ich sehr nervös. Ich war 
sehr durcheinander, wusste kaum, wo ich war. 
Kurz vor dem Auftritt hab ich mir noch ge-
dacht: „Was mach ich hier eigentlich? Ich will 
nach Hause und allein sein.“

Vor dem Finale aber war ich voller Energie. 
Mein Mann erzählte mir, dass er mir kurz vor 
dem Auftritt angesehen hat, dass ich zwar auf-
geregt gewesen bin, aber auch sehr glücklich. 
Er hat mich damals gefragt, was ich später un-

seren Kindern erzählen würde. Und ich ging 
raus mit dem Gedanken im Hinterkopf, der 
Welt da draußen zu zeigen, wer ich bin.

Und ich habe die positive Energie des Euro-
vision-Publikums gefühlt, die mir viel Stärke 
gegeben hat.

A: Nach dem tollen Auftritt gab es dann die 
Wertung. Wir alle warteten auf  die Punkte, die 
nicht kamen. Was glaubst du, woran lag es?

K: Ich weiß es wirklich nicht. Wenn du es her-
ausgefunden hast, ruf  mich an und sag es mir. 
Ich habe auf  der Bühne mein Bestes gegeben 
und ich bin mir heute noch sicher, dass mein 
Song zu den besten des Wettbewerbs dieses 
Jahres gehört hat.

A: Aber das Thema Eurovision hat dich nicht 
losgelassen, oder?

K: Nein, 2012, also gleich im Jahr nach Düs-
seldorf, war ich in der Jury von A Dal, dem 
nationalen Vorentscheid. Und ein Jahr später 
schickte mir ein schwedisches Song-Writer-
Team ein sehr gutes Lied, mit dem ich 2015 
wieder selbst bei A Dal mitgemacht habe. Ich 
kam zwar ins Finale damit, gewonnen habe ich 
aber leider nicht.

A: Aber wir lieben das „What About My 
Dreams“ ja noch immer.

K: Das ist über acht Jahre her und wo immer 
ich in Europa eingeladen werde, singen die Fans 
das Lied mit, selbst die ungarischen Strophen. 

A: Mit deiner Teilnahme am Song Contest be-
ginnt ja auch der anhaltende Erfolg Ungarns 
bei der Eurovision. Ungarn schickte seitdem 
Lieder, die sehr unterschiedlich sind. Pop, Hea-
vy Metal, Dance, alle möglichen Genres sind 
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seitdem vertreten. Manchmal bekommt man 
den Eindruck, A Dal bietet eine größere Viel-
falt als zum Beispiel das Melodifestivalen aus 
Schweden, bei dem viele Genres gar nicht erst 
auf  die Bühne kommen. Was ist denn das Be-
sondere an ungarischer Popmusik?

K: Nach meiner Teilnahme konnten wir zeigen, 
dass ungarische Popmusik gut ist. Leute schrei-
ben extra Lieder für den Wettbewerb und die 
Eurovision und jetzt schauten viele auch hin.

A: Das Motto, dass sich auf  deinen Social Me-
dia Auftritten durchzieht, ist, dass Menschen 
mehr Live Musik sehen sollten. Live Auftritte 
sind dir sehr wichtig.

K: Oh ja, schon immer. Noch bevor ich meinen 
Durchbruch in Ungarn hatte, bin ich mit Musi-
kern aufgetreten. Ich kenne viele gute Musiker 
und viele von ihnen sind Teil meines Freundes-
kreises, wie meine Familie. Natürlich macht es 
Spaß mit einem Halb-Playback aufzutreten, da 
kann ich Power geben. Aber mit Musikern auf  
der Bühne zu stehen, sei es mit einer Band oder 
einem Orchester, ist etwas wirklich Großartiges.

A: Dabei beweist du ja auch eine gewisse Diver-
sität: Neben Pop hast du auch mit einem Jazz-
Programm getourt und dich auch in Richtung 
Klassik versucht. 

K: Ja, am Ende des Jahres gibt es traditionell 
auch immer ein Konzert in einer Kirche. Da 
wird neben Weihnachtsliedern auch das „Ave 
Maria“ zu hören sein.

Ich singe aber auch gerne die großen Pop-Hits 
anderer Interpreten: Prince findet sich da ge-
nauso wie auch Tina Turner.

A: Du engagierst dich auch für Charity, habe 
ich gelesen.

K: „Ökumenikus Segélyszervezet“ hilft Famili-
en in Armut und auch obdachlosen Menschen. 

Wenn man eine Mutter ist, ist man ständig ein 
bisschen in Sorge und kommt aus der Arbeit 
kaum raus. Und auch die Musik ist kein leichter 
Beruf, die Auftritte auf  der Bühne sind nerven-
aufreibend.  Wenn ich mich für die gute Sache 
engagiere, beruhigt mich das ein bisschen. Ich 
kann zurückgeben, was mir an Gutem gegeben 
wurde und das baut mich auf.

A: Wie begann deine musikalische Karrie-
re? Du bist bereits in sehr jungen Jahren im 
Rampenlicht gestanden. Bereits mit 7 hast du 
angefangen zu singen und hast die Titelmelodie 
einer Cartoon-Serie gesungen.

K: Mein Vater war der Komponist des Liedes 
und so bin ich dazu gekommen. Jeder kann-
te mich damals. Aber dann bin ich natürlich 
irgendwann einmal erwachsen geworden und 
ich musste mir erst wieder meine Karriere neu 
erarbeiten. Ich nahm deswegen an der unga-
rischen Ausgabe von X-Factor teil und wurde 
damit bekannt. 

Die Komponisten Viktor Rakonczai and Gergő 
Rácz, hörten meine Stimme im Fernsehen bei 
dieser Sendung und fragten, ob ich mit ihnen 
arbeiten würde. Sie wollten zusammen mit dem 

Texter Péter Geszti für mich ein Stück schrei-
ben und sie schienen meine Stimme sehr gut 
zu kennen. Sie wussten, wie der Sound meiner 
Stimme war und welche Tonhöhen am besten 
funktionieren, so konnten sie den perfekten 
Song für mich komponieren.

Als wir irgendwann in der Früh mit der Auf-
nahme fertig waren, meinte Viktor, er wüsste 
schon, was wir mit dem Song tun sollten. Da-
mals gab es noch keinen Vorentscheid im Fern-
sehen, sondern der Sender wählte damals den 
Eurovision Song noch intern aus. Wir haben 
ihn dann in der letzten Woche vor der Deadline 
eingesandt.

A: Und zu guter Letzt natürlich die übliche Fra-
ge: What About Your Dreams?

K: Natürlich habe ich Träume, vor allem für 
meine Kinder. Der Kleine ist 9 und die Große 
ist schon 14, in der Pubertät und natürlich ein 
Monster, wie alle Teenager (lacht). Aber sie sind 
süß und ich liebe sie. Ich habe natürlich auch 
Träume für meine Karriere und mein Leben. 
Aber ich rede nicht so gerne darüber. Wenn es 
wahr wird, rede ich gerne darüber. Aber die 
Familie geht immer vor. Meine Karriere kann 
ich mehr oder weniger selber beeinflussen, aber 
das Leben meiner Kinder wird von so viel mehr 
Faktoren beeinflusst werden, von der Gesell-
schaft zum Beispiel.

Das komplette Interview mit Kati Wolf  ist in der Epi-
sode 0125  vom „Merci, Chérie - Der Eurovision Pod-
cast“ zu hören. Abonnierbar überall wo es Podcasts gibt 
(Spotify, Apple Podcast, Google Play & Co.) oder unter 
www.MerciCherie.at.

KATIS AUFTRITT IN DÜSSELDORF



88 Reflections 89 Reflections88 Reflections 89 Reflections

GETTY KASPERS  
Het is lang geleden – Es ist lange her 
Im Interview mit Alkis Vlassokakis

Neben Conchita und Udo gab es noch eine 
Siegerin des Eurovision Song Contests, die in 
Österreich geboren worden ist: Getty Kaspers 
wurde in Graz geboren und wuchs in Weiz 
auf, bevor sie als Sängerin von Teach-In in den 
Niederlanden Karriere machte und 1975 in 
Stockholm den Song Contest gewann. Marco 
Schreuder und Alkis Vlassakakis trafen die 
Song-Contest-Oma (Eigenbezeichnung) in 
Wien am Rande des Clubtreffens der OGAE 
Austria am 12. Oktober 2019 und sprachen 
mit ihr. 

A: Wie kommt es denn, dass du in 1945 Graz 
geboren wurdest?

G: Meine leibliche Mutter ist nach dem Krieg 
auf  dem Weg nach Graz zu ihrem österreichi-
schen Verlobten gewesen. Aus der Verlobung 
wurde dann nichts und so bin ich dann gleich 
nach der Geburt in einem Kinderheim gelan-
det. Dort hat mich die Frau Hauser, meine 
Pflegemutter, im Alter von 3 Monaten zu sich 
genommen und in Weiz aufgezogen. Ich habe 
dann nach der Hauptschule eine Ausbildung 

zur Kindergärtnerin angefangen, als meine 
leibliche Mutter mich in die Niederlande holen 
ließ. Als ledige Frau durfte mich Frau Hauser 
ja nicht adoptieren und so musste ich weg zu 
einer Familie, die ich nicht kannte. Plötzlich 
war ich kein Einzelkind mehr, sondern hatte 
viele Geschwister. Ich sprach ja auch kein Wort 
Niederländisch damals.

A: Wann hast du zu Singen angefangen?

G: Gesungen habe ich ja schon immer und 
einen Gesangswettbewerb habe ich schon in 
Weiz im Kulturhaus gewonnen. Aber profes-
sionell habe ich in Holland dann angefangen, 
als eine Gruppe eine Sängerin gesucht hat. Ich 
musste ja Geld verdienen. Wir haben ja viel in 
Deutschland gespielt, die ganze Woche haben 
wir in verschiedenen Diskotheken gespielt, 
montags war frei. Irgendwann sind wir mit der 
damaligen Gruppe dann zurück nach Holland 
und unsere Wege haben uns getrennt. Dann 
haben John Gaasbeek, mein langjähriger Le-
bensgefährte, und ich bei Teach-In angeheuert.

A: Wie lange gab es da Teach-In damals schon?

G: Die Gruppe gab es schon einige Jahre be-
vor John und ich dazu gekommen sind. Sie 
waren ursprünglich eine Studenten-Band und 
hatten eine andere Sängerin gehabt. Kurz da-
nach haben wir einen ersten kleinen Hit mit 
„Fly Away“ gehabt, der zweite Hit danach „In 
The Summer Night“ war auch in Belgien ein 
Hit, deswegen wurden wir für den Vorentscheid 
angefragt.

A: Getty, wenn du zurückblickst auf  1975, was 
ist die erste Erinnerung, die du hast?

G: Im Jahr vorher war ich in Tunesien im 

Schwimmbad und da hat mir jemand zuge-
rufen „Ihr müsst bei der Vorrunde vom Song 
Contest mitmachen“. Als ich zurück in die Nie-
derlande gekommen bin, ging dann die Suche 
nach einem Lied los. Man hat uns dann nach 
Hilversum gefahren und uns dort ein paar Lie-
der vorgespielt. Aber von denen hat uns keines 
gefallen. Man hat dann Dick Bakker gefragt, 
der damals - und auch heute noch - ein sehr 
bekannter Orchesterleiter und Producer war. 
Und er hat dann für Teach-In „Ding-A-Dong“ 
geschrieben.

M: Im Vorentscheid hat Teach-In Ding-A-
Dong vorgestellt und ihr habt den dann auch 
gewonnen. Aber ihr hattet ja gerade einmal 
drei Wochen Zeit zwischen dem Vorentscheid 
und dem Eurovision Song Contest in Stock-
holm.

MIT MARCO UND ALKIS 

GETTY KASPERS
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G: Die meiste Arbeit ist ja schon vorher pas-
siert, wir haben ja im Osten der Niederlande 
gewohnt, in Enschede, aber die gesamte Musi-
kindustrie saß im Westen Hollands. Und so sind 
wir für die Vorbereitungen immer hin und her 
gereist. Wir mussten Interviews geben, unsere 
Kostüme wurden für uns geschneidert, Foto-
Sessions mussten absolviert werden.

A: Wie war der Song Contest in Stockholm 
damals? 

G: Es war anders als heute. Das Publikum 
war festlicher gekleidet, es war insgesamt ein-
facher. Weniger inszeniert. Nachdem wir die 
Startnummer 1 hatten, waren wir in der Früh 
auch die ersten, die ihre Proben hatten. Unsere 
Wachhunde von der Delegation haben uns des-
wegen immer früh ins Bett geschickt. Die Gene-
ralprobe ist aber komplett schief  gegangen. Da-
mals hat der Sender für Haare und Make-Up 
gesorgt, wir wurden einem Schminktisch zu-
geteilt und als ich in den Spiegel schaute habe 
ich mich selbst nicht erkannt. Eine Topffrisur 
und ein furchtbares Make-Up. Auf  der Bühne 
haben wir nicht so geklungen, wie geplant, es 
war furchtbar. Ich habe dann zu weinen an-
gefangen und man hat mich dann zurück ins 
Hotel geschickt, damit ich eine Runde schlafe 
und mich beruhigen kann. Aber es hat ja ganz 
gut geklappt.

M: Die Stimmung in Stockholm war ja außer-
gewöhnlich. Durch den Sieg von ABBA gab es 
ja einen Riesen-Hype, gleichzeitig hat die dor-
tige alternative Musikszene gegen den Kom-
merz-Pop im Stil von ABBA protestiert und die 
deutsche Vertreterin Joy Flemming ist ja mit 
Bodyguards angereist, weil es angeblich eine 
Morddrohung eines Jürgen-Marcus-Fans gab.

G: Ich glaube, Joy Fleming ist bewacht worden, 
weil man einen Anschlag der Roten-Armee-
Fraktion um Baader/Meinhof  befürchtete. 
Auch der Saal ist mehrmals mit Hunden durch-
sucht worden, um etwaige Bomben aufzuspü-
ren. Und auch die Türkei war das erste Mal da-
bei. Der israelische Sänger Schlomo Artzi ist ja 
bis aufs Klo überwacht worden, damit ja nichts 
passiert. Die Stimmung war schon komisch, 
aber soll man sich davon beeinflussen lassen? 
Es hat ja keinen Sinn. Das ist ja wie beim Flug-
zeug: Natürlich kann man sich ausmalen, was 
passiert, wenn es abstürzt. Aber man darf  sich 
nicht verrückt machen lassen.

M: Die große Konkurrenz damals war die Sha-
dows, die frühere Gruppe von Cliff Richard.

G: Zu den Shadows haben wir immer aufge-
sehen. Aber der Sänger der Shadows, Hank 
Marvin, war vor seinem Auftritt so nervös, dass 
ich ihn trösten musste. Er sagte mir, dass er den 
Text nicht mehr weiß und den einstudierten 
Auftritt komplett vergessen hat. Und ich hab 
ihm gesagt, dass er sich verrückt macht. Er hat 
das doch gelernt, sagte ich ihm. Wenn er auf  
der Bühne steht, kommt das alles wieder. Und 
so war es ja auch. Sie wurden damals zweite 
und waren die einzige Gruppe, die mit uns 
nach dem Sieg im Hotel noch gefeiert haben.

A: Wie war es, als ihr gewonnen habt?

G: Wir saßen im Greenroom hinter der Bühne 
und da sind ständig Damen mit Bauchläden 
voller Zigaretten vorbeigekommen, da hab ich 
vor lauter Nervosität wieder mit dem Rauchen 
angefangen. Am Schluss mussten wir ja wieder 
auf  die Bühne und da hab ich dann vor lauter 
Aufregung die eine Strophe doppelt gesungen. 
Aber darauf  hat wohl niemand mehr geachtet. 

Der Empfang in Schiphol war überwältigend. 
Man hat uns gefeiert wie Fußball-Europa-
meister und es war wunderschön. Irgendwann 
kommt aber der Moment, in dem man überall 
erkannt wird, vor allem im nicht so großem 
Enschede. Ich habe eine Freundin gefragt, ob 
sie für mich einkaufen gehen kann, denn sonst 
komme ich nicht heim, weil jeder mit einem 
reden will. Es war schön, aber es war auch sehr 
ermüdend.

M: Wie ging es weiter?

G: Das tollste war wohl die Tournee durch die 
Türkei. Wir haben alle größeren Städte bereist 
und Konzerte gegeben. Ein Bandmitglied hatte 
eine türkische Freundin und die hat mir phone-
tisch ein paar Worte beigebracht, die ich dann 
zur Begrüßung gesagt habe. Auf  mein „Mer-
haba“ hat der ganze Saal getobt. Die Sängerin, 
die die türkische Cover-Version von „Ding-A-
Dong“ gesungen hat, war teilweise mit auf  der 
Tournee dabei.

Es folgten Konzerte in Norwegen und Schwe-
den. Aber nach einem Jahr war es mir zu an-
strengend. Jede Nacht waren wir in einem an-
deren Hotel und ich musste in meinem Zimmer 
irgendwo ein kleines Licht anlassen, damit ich 
in der Nacht den Weg zum Klo finde. Einmal 
bin ich in einem Kasten gelandet, ich habe es 
aber noch rechtzeitig gemerkt. Ich brauchte 

dringend eine Pause. Heute nennt man das 
wohl ein Burn-Out. Eine zweimonatige Pause 
wollte man mir nicht geben, so haben John und 
ich die Band verlassen. Einige Soloaufnahmen 
danach gab es auch, aber die sind nicht so ein-
geschlagen. Nach der Trennung von John gab 
es Höhen und Tiefen in meinem Leben. Viele 
Jahre später wollte mein holländischer Mann 
nach seiner Pensionierung unbedingt in Weiz 
leben, so sind wir in die Steiermark gezogen. 
Leider ist er kurz darauf  mit der Krankheit 
ALS diagnostiziert worden und ich hab ihn bis 
zum Schluss gepflegt. Schon damals hat mich 
die OGAE Austria angefragt, aber ich musste 
absagen, ich hatte doch einen kranken Mann 
zu Hause. Jetzt lebe ich wieder in Holland.

Das komplette Interview mit Getty Kaspers ist in der 
Episode 0124  vom „Merci, Chérie - Der Eurovision 
Podcast“ zu hören. Abonnierbar überall wo es Podcasts 
gibt (Spotify, Apple Podcast, Google Play & Co.) oder 
unter www.MerciCherie.at.

Die Biographie „Een leven lang geleden: Het bewogen 
leven van Getty Kaspers“ aus dem Verlag Luitingh Sijt-
hoff ist leider nur auf  Niederländisch erhältlich, aber im 
Buchhandel bestellbar.

GETTY KASPERS
GETTY KASPERS
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YOU GOT ME … DIRTY DANCING!
ESC Disco 2019 im Club Dual
Michael Stangl

Was ist der Garant für eine gute Party? Richtig, 
Musik! Und was ist der Garant für eine richtig 
gute Tanz-Party? Genau, ESC-Musik!

 ➝ Nach dem großen Interesse an unserer al-
lerersten ESC-Disco im Dezember 2018 war 
klar: Eine Wiederholung muss her. Daher ha-
ben wir im letzten November wieder eine Par-
ty geschmissen und unsere Discokugel in den 

Club Dual übersiedelt - einer extrem beliebten 
Party- und Disco-Location unterhalb des Wirr 
im 7. Wiener Bezirk. Das ganze natürlich bei 
freiem Eintritt, wie bei allen Events der OGAE 
Austria.

Mit der richtigen Ton- und Lichtanlage sowie 
dem einmaligen Gespür für Tanzhits und den 
Geschmack der ESC-Fangemeinde haben un-

sere beiden Club-DJs Seb.P und Euromax für 
gute Stimmung gesorgt. Die Tanzfläche war 
gleich von Beginn an gut besucht und bis in 
die Morgenstunden wurde geshakt und mitge-
grölt. Die ESC Disco war wieder einmal eine 
tolle Möglichkeit, die ESC-freie Zeit zu ver-
kürzen und Clubfreundschaften hochleben zu 
lassen. Außerdem ein guter Rahmen, um un-
seren diesjährigen Gewinner des “Grand Prix 
d’Autriche” zu feiern.

Wer jetzt Lust auf  mehr solcher Events bekom-
men habt, wir werden euch auch weiterhin zum 
Tanzen bringen!
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IRLAND – „THREE IN A ROW“ –  
1992, 1993, 1994 
Ein Konzertbericht von  
Liam Lynskey & Markus Tritremmel

Ja, Irland hält ja bekanntlich noch immer den 
Rekord an den meisten Eurovisionssiegen. Und 
auch wenn der letzte Sieg der „grünen Insel“ 
doch schon ins Jahr 1996 datiert und Schwe-
den zunehmend Sieg um Sieg aufholt, so ist 
man doch sehr stolz auf seine eigene ESC-
Geschichte.

 ➝ 1992, 1993 und 1994 gelang der der mu-
sik- und wettverrückten Nation ein weiterer 
Rekord: gleich drei Mal hintereinander konnte 
man sich die Goldmedaille im internationalen 
Wettbewerb „ersingen“. Ob es sich dabei um 
einen Rekord für die Ewigkeit handelt? Das 
steht noch nicht fest, aber angesichts der vielen 
neuen Nationen, die seither zum ESC drängen, 
wird es doch nur sehr schwer gelingen, den Re-
kord zu brechen.

UNSER DVD-TIPP 'IRLAND BEIM ESC' ZWEI SIEGERINNEN MIT PRÄSIDENT 
MARKUS

1992 siegt mit „Why me?“ die hochfavorisierte 
und vor allem ESC-vernarrte Linda Martin. 
ESC-vernarrt? Ja, sie hatte es sich ja zum ab-
soluten „Lebensziel“ gesetzt, den ESC-Sieg für 
sich und ihre Heimat zu holen. 1984 sollten ihr 
die schwedischen Herreys noch einen Strich 
durch die Rechnung machen, aber 1992 war 
alles für sie und den insgesamt vierten irischen 
ESC-Sieg angerichtet. Da konnte auch Musi-
calstar Michael Ball, der für das Vereinigte Kö-
nigreich am Start war, nichts ausrichten.

1993 wird dann das idyllische Millstreet zum 
Knotenpunkt der Eurovision. Und wiederum 
findet sich Irland, diesmal vertreten durch die 
Bankangestellte Niamh Kavanagh und mit der 
schwierig zu singenden Ballade „In Your Eyes“ 
unter den Favoriten. Und wie sollte es anders 
sein? Das Vereinigte Königreich – diesmal mit 

Sonia – zählt neuerlich zu den absoluten Favo-
riten. Am Ende setzt sich aber Niamh durch 
und beschert Irland den fünften Sieg.

Kein Wunder, der irische Sender, der neuerlich 
den ESC samt hohen Kosten austragen muss, 
wird langsam aber sicher nervös. Man einigt 
sich darauf, den Wettbewerb diesmal wieder im 
gewohnten Dublin auszutragen. Das Altherren-
Duo Paul Harrington & Charlie McGettigan 
soll dafür sorgen, dass es keinen dritten Sieg in 
Folge gibt. Ein feines, wenn auch vielleicht un-
zeitgemäßes Lied namens „Rock’N’Roll Kids“ 
wird als Titelverteidiger ins Rennen geschickt. 
Damit soll nun endlich die schon unheimliche 
Siegesserie Irlands unterbrochen werden. 

Aber was passiert? „Rock‘N‘ Roll kids“ wirkt 
dermaßen anders als alle anderen Lieder im 
Wettbewerb. Mit einem neuen Punkterekord 
von 226 Punkten feiert die kleine Musiknation 
Sieg Nummer 6 – der dritte in unmittelbarer 
Folge. Ja, damit hatte man nun wirklich nie-
mand gerechnet.

Kein Wunder also, dass bis heute der Ruhm der 
„Three In A Row“ auf  der Insel nicht verblasst 
ist. Und auch wenn keiner der Interpreten lang-
fristig international reüssieren kann, so erfreuen 
sich die Sieger bis heute großer Beliebtheit – ja 
man verehrt sie fast als ‚Nationalheilige“. Dass 
die Konzerttournee der drei Acts in Kürze aus-

3 ESC-WINNERS IN CONCERT
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verkauft ist, erklärt sich daher von selber und 
so steht einem nostalgischen Abend zu Eurovi-
sionsklängen nicht mehr im Wege. 

Moderiert wurde der ESC-Abend übrigens 
von den „Swarbriggs“, dem Brüderpaar Tom-
my und Jimmy Swarbrigg, das Irland 1975 und 
1977 beim Song Contest vertreten durften. 
1975 mit „That’s what friends are for“ noch im 
Mittelfeld klassiert, schaffte man 1977 als „The 
Swarbriggs plus 2“ mit weiblichere Unterstüt-
zung und dem Ohrwurm „It’s Nice To Be In 
Love Again“ sogar den ehrenwerten dritten 
Platz beim ESC in London. 

Was aus den „Plus 2“ geworden ist? Man weiß 
es nicht so genau – nicht einmal Tommy und 
Jimmy können sich gut an die kurze Zusam-
menarbeit mit den beiden Vokalistinnen erin-
nern. Würdig sprangen daher Niamh Kava-
nagh und Linda Martin bei der Nummer ein 
und bescherten der Show neben vielen anderen 
Evergreens der ESC-Geschichte ein weiteres 

Highlight. So wagte sich Linda Martin sogar 
an die – zugegeben etwas holprig intonierte – 
französische Interpretation von „Après toi“, 
wobei Niamhs „Puppet On A String“ dann in 
Englisch doch viel souveräner klang. Als dann 
Paul Harrington & Charlie McGettigan auf  die 
Bühne folgten, gab es kein Halten mehr.

Unser irisches OGAE Austria-Mitglied Liam 
Lynskey und Clubpräsident Markus konnten 
sich am 16. September 2018 in der „National 
Concert Hall“ von Dublin davon überzeugen, 
wie geballte ESC-Geschichte auf  einer Bühne 
zusammentrifft.

THE 'THREE IN A ROW'

KAREL, GOTT DES SCHLAGERS 
Ein Nachruf von Markus Tritremmel 

Der Österreicher liebster Tscheche: „Einmal 
um die ganze Welt“, "Fang das Licht“ mit Da-
rinka oder "Die Biene Maja" waren wohl seine 
größten Hits. Karel Gott war ein Künstler, 
der sich primär der Unterhaltung verpflichtet 
sah. Sein Leben aber erzählte unfreiwillig von 
Weltpolitik. 

Nicht ein einziges Mal in all den Jahrzehnten 
versuchte Karel Gott, sich irgendwie anzubie-
dern. Selbst in seinen ersten künstlerischen Jah-
ren blieb er dem Aufbruch der 68er-Bewegung 
stets konsequent fern: Seine Schlager, sein En-
tertainment waren sehr sauber und glatt, dafür 
aber auch professionell und erfolgsorientiert. 
Karel Gotts Idole waren mehr Frank Sinatra 
und Dean Martin, als es irgendein Liederma-
cher je hätte sein können: Schon stimmlich 
wäre es für die "Goldene Stimme aus Prag" 
pure Verschwendung gewesen.

Am 14. Juli 1939 im von Nazideutschland be-
setzten böhmischen Pilsen geboren, wollte der 
junge Karel eigentlich erst mal Maler werden, 
verlegte sich aber sehr bald auf die Musik. 
Nachdem er drei Jahre am Prager Konserva-
torium Gesang studiert hatte, wurden auch 
schon die ersten Schallplatten aufgenommen. 
1963 erschien seine erste Single, eine tschechi-
sche Version von Henri Mancinis Titelsong aus 
dem Film "Frühstück bei Tiffany" – "Moon Ri-
ver". So wurde Karel Gott über Nacht in sei-
nem Heimatland bekannt und zwar als Mann 

GOTT UND JÜRGENS - ZWEI ESC-
LEGENDEN UNTER SICH

für den gewissen Schmelz. Sein Timbre klang 
nach Internationalität, die weit über die Gren-
zen des Eisernen Vorhangs hinausgehen könnte.

Kein Wunder das die deutsche Plattenfir-
ma Polydor bald auf ihn aufmerksam wurde, 
schließlich ging man im Ausland seit Jahren 
erfolgreich auf Talentsuche. Mit "Weißt du wo-
hin?" (1967, deutsche Fassung des Liedes zum 
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Filmklassiker "Dr. Schiwago"), "Lady Carne-
val" (1969) oder "Einmal um die ganze Welt" 
(1970) wurde Karel Gott zu einem der neuen 
Helden der deutschen Schlagerwelt. 

Sein Manager Hans R. Beierlein war es auch, 
der Karel Gott für Österreich beim Grand Prix 
Eurovision de la Chanson 1968 in London an-
treten ließ. Sein von Udo Jürgens komponiertes 
Lied "Tausend Fenster" landete zwar unter "fer-
ner liefen", aber die Präsenz im internationalen 
Fernsehen erfüllte ihren Zweck: Karel Gott war 
von nun an in zahlreichen Ländern Europas 
eingeladen. 

Er war in allen wichtigen TV-Shows zu Gast, 
gehörte beinahe zum Inventar bei Peter Fran-
kenfelds "Musik ist Trumpf", Vico Torrianis 
"Der Goldene Schuss", war häufig auch bei 
den Peter-Alexander-Shows oder Rudi Carrells 
"Am laufenden Band" vertreten. Von nun an 
die "Die Goldene Stimme aus Prag" genannt, 
zählte er allmählich zur absoluten Schlagere-
lite.

Aber der Einfachheit halber nun ganz in die 
Bundesrepublik übersiedeln? Karel verzichtete 
auf diesen endgültigen Schritt, denn "die Hei-
mat bleibt die Heimat, denn auf Tschechisch 
kann ich mich am besten ausdrücken", pflegte 
er stets zu behaupten. 

Stets versuchte er mit der Zeit zu gehen. Im 
Jahr 2000 sang er den Alphaville-Hit "Forever 
Young" (als "Für immer jung") smart ein - eine 
Version, die 2008 die Basis für einen Hit zu-
sammen mit Bushido lieferte! Ein bemerkens-
wertes Experiment, das zum Erfolg führte.

Karel Gott bekam im Oktober 2015 eine bös-
artige Krebserkrankung attestiert. Später gab 

DER JUNGE KAREL GOTT

er an, die Krankheit überstanden zu haben. Nun ist 
der Sänger, der sich mit dem "Lied der Biene Maja" 
in den deutschen Kinderliedhimmel eingetragen 
hat, gestorben. Er wurde 80 Jahre alt.

Vielen Dank für die unzähligen Lieder, unvergess-
lichen TV-Momente und den Glanzmoment für 
Österreich beim Eurovision Song Contest 1968.

KAREL GOTT - EINE  
LEGENDE LEBT NICHT MEHR
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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 zum 
Liebling der Freunde eingängiger U-Musik. 
Ganz zu Beginn seiner Karriere wurde er 
vom Österreichischen Rundfunk eingela-
den, die Alpenrepublik mit der Udo Jürgens-
Komposition „Tausend Fenster“ zu vertreten. 
Zwar erreichte der Schlager über die Ein-

samkeit in der großen Stadt beim Eurovision 
Song Contest 1968 in der Royal Albert Hall 
mit nur 2 Punkten den bescheidenen drei-
zehnten Platz, fi ndet aber bis heute großen 
Anklang innerhalb der ESC-Fangemeinde. 
Neben der deutschen Version, nahm Karel 
Gott noch eine tschechische Version und zwei 
englische Versionen auf.
Hier seht ihr die spanische Ausgabe von „Tau-
send Fenster“, das dort auf Deutsch veröff ent-
licht wurde.


