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15

icH bin´s, 
euer neuer Präsident!

Liebe OGAE AUSTRIA Mitglieder!

Seit der letzten Generalversammlung am 
10.11.2012 bin ich nun der „Neue“ und trete 
in die Fußstapfen unseres langjährigen Club-
präsidenten René Kern. Viele von euch werden 
mich schon seit Jahren kennen, einige standen 
mit mir bisher nur in regem Email-Kontakt, 
einige werde ich dann live in Malmö beim 
Eurovision Song Contest kennenlernen,  
und einige kennen mich noch gar nicht.

Mein Name ist Markus Tritremmel, und ich 
bin in Güssing geboren. Güssing liegt ebenso 
wie Jennersdorf, wo ich aufewachsen bin, 
im Burgenland. Auch wenn ich mich noch 
immer als „waschechter“ und vor allem stolzer 
Burgenländer fühle, wohne ich nun bereits seit 
1996 in Graz, wo es mich dann auch beruflich 
hinverschlagen hat.

Den ersten Grand Prix – ja so hieß es damals 
noch – sah ich 1990 und spätestens im Fol-
gejahr, als die schwedische ESC-Ikone Carola 
mit „Fångad av en stromvind“ punktegleich 
mit Amina aus Frankreich knapp den Sieg 
davontragen konnte, war es komplett um mich 
geschehen, hatte ich doch schon seit jeher eine 
große Schwäche für skandinavische „Schlager-
tanten“, wie ich sie immer liebevoll nenne. 
Allen voran gilt mein Interesse der norwegi-
schen Schlagerlegende Wencke Myhre, aber 
auch die schwedische „Siwan“ Siw Malmkvist, 
sowie Gitte Hænning und Dorthe aus Däne-
mark sind schon seit Jahren in meinem Fokus. 

2001 traf ich übrigens mit unserem Ex-Präsi-
denten René Kern das erste Mal mit Wencke 
Myhre in Oslo zusammen. Mein langjähri-
ger Freund Peter K. Seibold, heute ebenfalls 
Mitglied in der OGAE AUSTRIA, hatte mir 
meinen langjährigen Traum erfüllt. Renés 
Bedenken, ich würde beim ersten Treffen mit 
Wencke kein Wort über die Lippen bringen, 
hatten sich Gott sei Dank nicht erfüllt, und 
somit stand weiteren Treffen in den Folgejahren 
nichts mehr im Wege. So konnte ich mich im 
Zuge der Gitte-Wencke-Siw Tourneen auch mit 
den beiden Schlagerikonen aus Schweden und 
Dänemark treffen. Dass alle drei Schlagerdiven 
Deutschland beim Grand Prix würdig vertreten 
haben, führt mich wieder zum eigentlichen 
Thema unseres Clubmagazins „Reflections“ - 
die Eurovision.

1999 lernte ich – damals noch per Brief – 
Franz Gruber aus Hartberg kennen, der zu 
diesem Zeitpunkt der Clubpräsident der 
OGAE AUSTRIA war. Seine Adresse wurde 
im „Kurier“ erwähnt, und zum ersten Mal 
las ich, dass es einen Eurovision Fan Club 
in Österreich gibt. Bis dahin hatte ich mich 
mit meiner Leidenschaft eher einsam gefühlt. 

Nun lernte ich nach und nach Mitglieder des 
Clubs kennen und schätzen. Endlich hatte ich 
Leute zum Fachsimpeln gefunden. Leute, die 
zum Beispiel wissen, warum ein sogenannter 
„Halbtonschritt“ in einer Grand Prix-Ballade 
unerlässlich ist und sich vielleicht auch noch 
an Cathérine Ferry und ihren französischen 
Beitrag „1,2,3“ erinnern. Und ich könnte noch 
viele weitere Beispiele aufzählen ...

Hier möchte ich besonders René Kern hervor-
heben, mit dem mich eine jahrelange Freund-
schaft verbindet und mit dem ich noch ab und 
zu gemeinsam auf Flohmärkten und Musikbör-
sen der „Plattenjagd“ – wie wir es scherzhaft 
nennen – fröne.
René wird dem Club übrigens als Vizepräsident 
treu bleiben und zukünftig unsere Homepage 
3 www.ogae-austria.at, die ich euch ans Herz 
legen möchte, betreuen. An dieser Stelle sei 
auch gleich auf das von mir mit René geführte 
Interview im Magazin hingewiesen. 

Ich wünsche euch viel Spaß mit dem aktu-
ellen „Reflections“, das einen Rückblick auf 
2012 wirft (Eurovision Song Contest in Baku, 
Clubtreffen mit Conchita Wurst, Grand Prix 
d´Autriche, ...), gleichzeitig schauen wir in die 
Zukunft (Eurovision Song Contest in Malmö, 
Österreichischer Vorentscheid, ...), und auch 
die ESC-Historie soll in dieser Ausgabe wieder 
nicht zu kurz kommen. Dietmar Dellanoi hat 
für uns unter anderem einen interessanten 

Rückblick auf die Österreichische Vorentschei-
dung 1997 geworfen.

Ich möchte mich bei Alexander von Sallach 
und seinen Mitarbeitern der Agentur Veren-
burg in München bedanken, die für den Druck 
und das Layout unseres Clubmagazins verant-
wortlich zeichnen.

Nun meine große Bitte an euch: Beteiligt euch 
aktiv am Clubgeschehen! Zum Beispiel würden 
wir uns freuen, wenn sich jemand für die 
Organisation des Grand Prix d´Autriche 2013 
findet. Und auch das Musikarchiv ist vakant. 
Vielleicht besteht hier Interesse, uns zu helfen.

Nun bleiben mir nur noch zwei Dinge: Ich 
möchte euch auf die österreichische Vorent-
scheidung am 15.02.2013 aufmerksam machen. 
Vielleicht wollt ihr ja direkt im ORF-Studio 
dabei sein?

Des Weiteren möchte ich euch auf die Preview-
Veranstaltung hinweisen, die heuer am 27.04. 
in Wien stattfinden wird. Auch hier würden 
wir uns über eure zahlreiche Teilnahme freuen, 
wenn es darum geht, den österreichischen 
Favoriten für Malmö und einen würdigen 
Nachfolger für Loreen zu finden.

✒  Euer Markus

1. VorWort Präsident
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2.1 5

„ÖsterreicH rockt den 
song contest“ – die 5 acts 
für den ÖsterreicHiscHen 
VorentscHeid steHen fest

Ob Singer-Songwriter, Selfmade-Rocker, Soul-
Überraschung, internationale Popstimme oder 
hippe Elektropopper - das Starterfeld für die 
österreichische Vorentscheidung zum „Eurovi-
sion Song Contest 2013“ ist komplett. 

Bis Ende Oktober war das Team um Thomas 
Rabitsch damit beschäftigt, für den ORF 
die heimische Musiklandschaft nach viel-
versprechenden Talenten zu durchforsten. 
Anschließend wurden gemeinsam mit der 
ORF-Redaktion jene fünf Acts festgelegt, die 
am 15. Februar bei der großen ORF-eins-
Show „Österreich rockt den Song Contest“ ins 
Rennen um das Ticket für Malmö gehen. Die 
wichtigsten Kriterien dabei waren künstlerische 
Eigenständigkeit, eine herausragende Stimme 
internationalen Formats und der Wunsch, 
unser Land beim größten Musikwettbewerb der 
Welt zu vertreten. 

Mit Yela, Natália Kelly, The Bandaloop, Elija 
und Falco Luneau fiel die Wahl auf fünf Acts, 
die mit unterschiedlichem musikalischem 
Background und aus unterschiedlichen musi-
kalischen Genres stammend, die Vielfalt, die 
Kreativität und vor allem die hohe Qualität der 
heimischen Musikszene widerspiegeln. 

2.2 5

Mag. katHrin ZecHner: 
„ansPrucHsVolle, interna-
tional konkurrenZfäHige 
und ÖsterreicHiscHe inter-
Preten“ 

ORF-Fernsehdirektorin Mag. Kathrin 
Zechner: „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, 
anspruchsvolle, international konkurrenzfähige 
und österreichische Interpreten in der Voraus-
scheidung zu präsentieren, die den Vergleich auf 
höchstem künstlerischem Niveau nicht zu scheuen 
brauchen. Dieses Land hat hervorragende Sänger 
und Songschreiber hervorgebracht und wird es 
auch weiterhin tun. Für den Song Contest 2013 
hat das Team um Thomas Rabitsch mit den 
Verantwortlichen des ORF fünf unterschiedliche 
Künstler nominiert, die die Vielfalt und Qualität 
modernen kreativen Schaffens in Österreich auf-
zeigen und auf die wir stolz sein können.“ 

ORF-TV-Unterhaltungschef Edgar Böhm: 
„Mit der Reduktion auf fünf Acts und der 
aktiven Suche nach diesen Talenten wollten wir 
das Wesentliche des Song Contests wieder in den 
Mittelpunkt stellen: große Talente mit internatio-
nalem Format und unverwechselbaren Stimmen. 
Mein Dank gilt dem Scouting-Team um Thomas 
Rabitsch, das diese spannenden Talente für unse-
ren Vorentscheid gefunden hat.“ 

Die große ORF-Show zum Vorentscheid wird 
am 15.02.2013 im ORF-Zentrum von Miriam 
Weichselbraun und Andi Knoll moderiert. 

2.3 5

Yela –
die soul-überrascHung

Die 31-jährige Daniela Bauer alias Yela wurde 
in Wien geboren und lebt in New York. Die 
talentierte Musikerin erhielt ein Stipendium an 
der renommierten „Berklee School of Music“ 
in Boston, wo sie Gesang und Musiktherapie 
studierte. Es folgten zahlreiche internationale 
Auftritte - unter anderem mit dem mehrfach 
Grammy-nominierten Musiq Soulchild. 
Yela ist ein Allroundtalent mit großer Stimme, 
die ihre Songs zum Teil selbst schreibt und 
komponiert. 

Über den Song Contest: „Ich bin mit dem 
Song Contest groß geworden und habe ihn mir 
jedes Jahr angesehen. Als Kind habe ich mir auch 
oft vorgestellt, selbst einmal eine der Interpreten 
zu sein.“ Und warum sie die ideale Vertreterin 
Österreichs wäre: „Hier in Wien hatte ich das 
Glück, in meiner Gymnasialzeit meine große 
Liebe zur Musik zu entdecken und auch zu 
entfalten. Ich bin Wienerin und von dieser Stadt 
geprägt. Es wäre für mich eine große Ehre, Öster-
reich zu vertreten.“ 

Sie tritt mit dem Song „Feels Like Home“, 
dem stilistisch am stärksten von den anderen 
Beiträgen zur österreichischen Vorentscheidung 
abweichenden Beitrag, an.

2.4 5

falco luneau - der grenZen-
lose singer-songWriter 

Der 28-jährige Sänger stammt aus Vorarlberg 
und lebt zurzeit in den Niederlanden. In 
Österreich wurde Falco Luneau als Kandidat 
der dritten „Starmania“-Staffel bekannt. Seine 
bisher größten musikalischen Erfolge feierte er 
jedoch in Holland, wo er den renommiertesten 
Singer-Songwriter-Wettbewerb - veranstaltet 
von der dort größten Radiostation - gewinnen 
konnte und mit seiner ersten Single die Charts 
stürmte. In Zusammenarbeit mit Hitproduzent 
Tony Cornelissen (Cascada) entstand seine 
jüngste Single „No One‘s Fool“, die es 2012 in 
die Heavy Rotation niederländischer Radiosta-
tionen schaffte. 

Der Song Contest ist für Falco: „Eine außerge-
wöhnliche Plattform, wo ich meine eigene Musik 
einem internationalen Publikum vorstellen darf.“ 
Und weiter: „Meine Musik wurde bereits in 
Holland mit offenen Armen aufgenommen. Das 
größte Kompliment bekam ich, als ich im Auto 
unterwegs war und hörte, wie der Radio-DJ mich 
mit meiner letzten Single ankündigte als ”der 
talentierte Singer-Songwriter vom österreichi-
schen Alpenland mit seiner neuen international 
klingenden Scheibe‘. Das war glaub ich der 
schönste Moment in meiner bisherigen Musikkar-
riere und ich glaube, dass meine Songs auch bei 
einem Publikum über die Grenzen hinaus gut 
ankommen.“

2. ÖsterreicHiscHer VorentscHeid



8 9 ogae austria

„Rise Above The Night”  brilliert durch seinen 
poetischen Text und verschmilzt mit dem Inter-
preten zu einem Gesamtkunstwerk. Das große 
Finale bleibt allerdings aus. Vielleicht wird das 
Ende ja noch umkomponiert.

2.5 5

tHe bandalooP - die HiPPen 
elektroPoPPer 

Barca Baxant (34), Justin Case (32) und Mike 
Blitz (27) sind The Bandaloop. Seit 2010 
vereinen sie bei ihren Auftritten Elektropop 
und Tanz zu einzigartigen Performances. Ihr 
unverwechselbares Gesamtkonzept ist geprägt 
von hohem künstlerischem Anspruch, kombi-
niert mit avantgardistischem Style und starker 
Bühnenpräsenz. 

Der Song Contest bedeutet für The Band-
aloop: „Glamour, Glitzer, Culture-Clash. Die 
zugleich schillerndste und seltsamste Show des 
Jahres. Genau das Richtige für uns!“ Und warum 
sie die richtigen Vertreter Österreichs wären: 
„Energie - Zeitgeist - Emotion - Explosion - 
Fashion - (viel) Liebe - Vocals from Heaven 
- Beats from Hell - Synths from Space: Europa 
wird uns lieben.“ 

The Bandaloop haben mit „Back To Fantasy“, 
einer Electro-Hymne, Material im Zeitgeist 
abgeliefert.

2.6 5

natália kellY - die internati-
onale r‘n‘b- und PoP-stiMMe 

Die 18-jährige Schülerin aus Niederösterreich 
wurde in den USA geboren. Trotz ihrer Jugend 
ist Natália Kelly bereits wettbewerbserprobt - 
so konnte sie 2006 den Nachwuchswettbewerb 
„Prima La Musica“ in der Kategorie Klavier 
für sich entscheiden und 2008 in der Kategorie 
„Solo Klassischer Gesang“ den dritten Platz 
belegen. Natália Kelly überzeugt mit einer un-
verwechselbaren R‘n‘B-Stimme sowie mit ihrer 
natürlichen Art und einem sehr selbstsicheren 
Auftreten. 

Natália Kelly über den Song Contest:  
„Österreich bei diesem Wettbewerb mit Welt-
format zu vertreten wäre für mich eine große 
Ehre. Ich würde dadurch wertvolle Erfahrungen 
sammeln und mich musikalisch weiterentwickeln. 
Noch dazu singe ich mit großer Freude und  
nutze jede Gelegenheit, die ich kriegen kann.“ 
Und warum sie die ideale Vertreterin Öster-
reichs wäre: „Obwohl ich erst 18 Jahre alt bin, 
habe ich schon zehn Jahre Bühnenerfahrung, ich 
bin lerngierig, zielstrebig, ehrgeizig und ein guter 
Teamplayer. Ich bin entschlossen mein Bestes zu 
geben und eine würdige und erfolgreiche Vertrete-
rin für Österreich zu sein.“

„Shine“ profitiert von Natálias starker Stimme, 
allerdings würde man ihr eine eingängigere, ge-
winnversprechendere Komposition wünschen. 

2.7 5

elija - der selfMade-rocker 

Das 21-jährige Allroundtalent wurde in Graz 
geboren und lebt in Wien. Elija konnte 2009 
den „Austrian Newcomer Award“ für sich ent-
scheiden und veröffentlichte 2012 auf seinem 
eigenen Plattenlabel sein erstes Album „Beau-
tiful, But Incomplete“. Mit der Single „Out of 
Use“ schaffte er es in die Rotation von Hitradio 
Ö3. Elija punktet mit unverwechselbarer Stim-
me und selbst komponierten Songs. 

Elija über den Song Contest: „Der Song 
Contest hat sich zu einem Wettbewerb entwickelt, 
bei dem zunehmend die musikalische Qualität 
im Vordergrund steht. Deshalb habe ich in den 
letzten Jahren begonnen, mich wirklich dafür  
zu interessieren. Für mich wäre es eine Riesenehre 
Österreich bei einem TV-Ereignis vertreten zu 
dürfen, das mehr Zuseher hat als das Finalspiel 
einer Fußball-WM. Welcher Musiker träumt 
nicht davon, seinen eigenen Song vor einem so 
großen Publikum performen zu dürfen?“,  
und warum er in Malmö punkten könnte: 

„Ich glaube meine Stärke liegt darin, dass mein 
Beitrag zu 100 Prozent Elija ist. Ich komponie-
re, texte und produziere meine Songs selbst. Die 
Emotionen, die ich mit meiner Musik transpor-
tiere, sind alle sehr persönlich und echt. Ich bin 
stolz auf die Nummer und glaube, dass ich sie 
mit meiner Performance glaubwürdig und gut 
rüberbringen kann. Schließlich geht es beim Song 
Contest um ein stimmiges Gesamtpaket.“

„Give Me A Sign“ hat wahrscheinlich nicht das 
Zeug zum ganz großen europaweiten Punkte-
Abstauber und ist wohl eher ein typischer 
Radio-Popsong mit Erfolgschancen gerade in 
diesem Medium!

❖   Quelle: ORF

✒ Zusammenfassung: Markus Tritremmel
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3 5

Vorfreude pur! Bald fällt Österreichs wohl 
wichtigste Entscheidung im Superwahljahr 
2013: Wer singt für uns bei Europas jährlicher 
Pop-Meisterschaft? Gaytana traf im Vorfeld 
auf Andi Knoll – seit 2002 schlagfertiger und 
schneidiger Moderator der ORF-Vorentschei-
dungsshows und der mediale Sympathieträger 
in Sachen Song Contest zwischen Neusiedler 
und Bodensee. 

Gaytana B Salü und schön, dass du mir für 
einige Fragen deine kostbare Zeit opferst, Andi! 
Als Moderator der Vorentscheidungsshows und 
langjähriger Kommentator des neben Olympia-
de und Männerfußball-WM größten TV-Events 
weltweit wurdest du zum mir einzig bekannten 
medialen Sympathieträger in Sachen Song 
Contest in Österreich. Wie kam es 1999 dazu, 
dass du die Aufgabe als ORF-Kommentator von 
„the voice“ Ernst Grissemann übernahmst, der 
das seit ich denken kann (und länger schon!) 
gemacht hatte?  

Andi Knoll  Zuerst einmal vielen Dank für 
den „Sympathieträger“. 1999 hat das Fernse-
hen beim Radio angefragt, ob die nicht jeman-

den hätten, der vielleicht für den Song Contest 
passen würde. Der damalige Ö3-Chef Bogdan 
Roscic hat mir das dann relativ unaufgeregt 
mitgeteilt: „Du, die brauchen jemanden, du bist 
doch ein „Showfuzzi“, tät dich das interessieren?“ 
Mir war damals gar nicht bewusst, dass ich 
mir da ganz große Schuhe anziehe, dass ich ein 
Denkmal beerbe. Ernst Grissemann hatte bis 
dahin ungefähr so viele Jahre den Song Contest 
gemacht, wie ich damals alt war. Aber „zu Tode 
gefürchtet...  

Gaytana B ...ist halb gestorben“, doch du hast 
im Gegenteil unbeschwert deine persönliche 
Note eingebracht  und seither den Song Con-
test mit Augenzwinkern kommentiert ohne ihn 
als absoluten Stadl an Kuriosa durch den Kakao 
zu ziehen, wie es Stermann und Ernst Grisse-
manns Sohnemann so gerne machen. Welche 
Bedeutung hat der jährliche Liederwettbewerb 
für dich?  

Andi Knoll  Musikalisch keine, Tendenz 
steigend. Die Songs und vor allem die Siegerti-
tel der letzten Jahre haben es ja bewiesen: Der 
Song Contest ist von den „Paralympics des 
Pop“ (da hatten Stermann & Grissemann schon 
recht) zu einer Veranstaltung geworden auf der 
Musik stattfindet, die durchaus auch unter rich-
tigen Wettkampfbedingungen in der Hitparade 
und in der harten Welt der Radio-Rotationsti-
telabtestungen bestehen kann. Persönlich ist das 
Ganze für mich wie Ski-Lager: Ich darf einmal 
im Jahr wohin und komme nicht immer ganz 
früh ins Bett. 

Gaytana B Radio-Rotationstitelabtestungen 
– was für ein Wort! Ich bleib aber auch beim 
Stichwort Wettkampfbedingungen hängen: 
Fast schon traditionell nominiert der ORF im 
Februar Österreichs Song Contest-Beitrag. Du 
bist als Moderator seit 2002 in die große Show 

im TV-Hauptabendprogramm involviert.  
Wie hat sich aus deiner Sicht die Qualität des 
Starterfelds im Laufe der letzten zehn Jahre 
entwickelt? Gab’s da persönliche Favoriten? 
Hätte vielleicht das eine oder andere Lied in-
ternational besser punkten können, als manche 
SiegerInnen der österreichischen Vorentschei-
dungen zwischen 2002 und 2012? 

Andi Knoll  „Hinten nach reitet die Ur-
schl“, sagt man in Tirol. Es bringt nix, sich im 
Nachhinein darüber Gedanken zu machen,  
ob wir zum Beispiel mit Conchita Wurst letztes 
Jahr besser abgeschnitten hätten. Sobald man 
eine demokratische Wahl macht, besteht die 
Chance, dass man mit dem was die Mehrheit 
wählt, als Individuum nicht einverstanden 
ist. Die Alternative wäre, der ORF bestimmt 
einfach wieder einen Starter. Das ist aber 
rasend langweilig, führt wieder zu allerlei 
Verschwörungstheorien und – wie man ja in 
der Vergangenheit gesehen hat – auch keine 
Garantie auf Erfolg. Und was die Qualität der 
TeilnehmerInnen generell betrifft, finde ich,  
ist sie in den letzten Jahren durchaus gestiegen. 
Höhepunkt war sicher vor zwei Jahren: Nadine 
Beiler war die Siegerin unter zehn Acts, die 
man alle ohne Bauchweh nach Düsseldorf  
schicken hätte können. Dass dieses Niveau 
nicht jedes Jahr zu halten ist, ist auch klar.  
Aber falls jemand in Österreich eine große  
Kiste mit Top-Popsongs hat, die nur darauf 
warten im Radio gespielt zu werden oder gar 
beim Song Contest anzutreten, dann bitte her 
damit! 

Gaytana B Sind aus dieser großen Kiste voller 
unentdeckter Top-Popsongs heuer welche bei 
der Vorentscheidungsshow „Österreich rockt 
den Song Contest“ mit dabei? Hast du schon 
einen persönlichen Geheimfavoriten? 

Andi Knoll  Das sind auf alle Fälle wieder 
mal fünf Popsongs made in Austria wie man 
sie unterm Jahr eher selten zu hören bekommt. 

Songs, die international klingen und hoffent-
lich auch international mithalten können. 
Geheimfavoriten unter den fünf habe ich kei-
nen, weil ich finde, dass alle ähnliches Potenzial 
haben. Alle die am 15. Februar vorhaben 
abzustimmen, können sich auf ihren eigenen 
Geschmack verlassen und einfach den wählen, 
der ihnen am besten gefällt. Vorhersehbarer 
Loser ist da keiner dabei. Und das sage ich jetzt 
nicht nur, weil ich neutral bleiben muss... 

Gaytana B Also wenn ich genauer hinhöre, 
kann ich da schon den einen oder anderen 
Favoriten erkennen, aber das wäre vielleicht ein 
Thema für vertauschte Rollen im Rahmen ei-
ner Interview-Fortsetzung. Bleibt abschließend 
für dieses Mal die Frage, welchem Land du 
2014 persönlich gern einen Besuch abstatten 
würdest? Anders formuliert: Wem vergönnst du 
einen Sieg beim Song Contest 2013 und hat 
Österreich überhaupt ein „Leiberl“ ohne Teil 
des Skandinavien-, Ost- oder Balkan-Voting-
blocks zu sein? 

Andi Knoll  Österreich hat keine Chance, 
also nutzen wir sie. Jahr für Jahr, immer wieder 
besteht die Kleinst-Chance auf einen Überra-
schungssieger und warum sollte das nicht mal 
Österreich sein? Aber wenn wir ganz ehrlich 
sind, „Leiberl“ haben wir natürlich keines. 
Touristisch gesehen gibt’s viel, wo ich noch hin 
möchte. Im Baltikum fehlt mir und dem Song 
Contest noch Vilnius. Moskau haben ich und 
der ORF ausgelassen. Georgien und Armeni-
en wären reizvoll, aber das muss ja alles nicht 
unbedingt mit dem Song Contest sein. Also: 
Wien! 

Gaytana B Wir werden es alle am Dienstag, 
14. Mai erleben, ob die Kleinst-Chance beste-
hen bleibt und Österreichs Song in Finale am 
18. Mai einzieht! From the bottom of my heart 
jedenfalls vielen lieben Dank für das Interview 
und eine klasse Moderation der Vorentschei-
dungsshow am 15. Februar live auf ORF eins! 

3. in interVieW WitH gaYtana: andi knoll 
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Der Song Contest-Scout über Österreichs 
fünf HoffnungsträgerInnen für Malmö und 
den neuen Willen im ORF die europäische 
Pop-Herausforderung anzunehmen.

Nein, hier geht es nicht à la Madonna um  
“in bed with Gaytana” 3 https://www.youtube.
com/watch?v=K02GpS8kvXc, aber nachdem 
ich im Dezember schon das Vergnügen hatte 
einen Expertenkollegen aus Deutschland 
zu interviewen 3 https://www.facebook.
com/notes/gayinfo-vienna/blog-gaytana-
12-points-10/452480264793976, bin ich 
dieses Mal mit Ralf Strobl zusammengetroffen. 
Ihm und dem Ehepaar Rabitsch haben wir es 
zu verdanken, dass der ORF nach dem absolu-
ten Song-Fehlgriff 2012 mit „Woki mit deim 
Popo“ einen Neustart in Sachen Song Contest 
hinlegt.

Gaytana B Zu allererst herzliche Gratulation 
und 12 points an dich und deine Scouting-
KollegInnen Anja und Thomas Rabitsch!  

Ihr habt u. a. mit Yela und The Bandaloop ein 
paar strahlende Persönlichkeiten für Malmö 
ausgewählt. Erstmals seit Jahren habe ich das 
Gefühl, dass der ORF den Dreh raus hat und 
einen guten Weg eingeschlagen hat beim  
Eurovision Song Contest erfolgreich zu sein.  
Wie kam es zur Kooperation zwischen dem 
ORF und euch?

Ralf Strobl  Danke für die Gratulation! Das 
ganze Team freut sich sehr, weil auch die ersten 
internationalen Reaktionen durchwegs positiv 
waren.

Anja, Thomas und ich haben ja bereits mit  
Nadine Beiler 2011 versucht, einen neuen 
“Spirit” in Sachen Song Contest in Österreich 
zu entfachen. Gemeinsam mit dem ORF-Team 
wollen wir nun diesen Weg weiter beschreiten 
– auch weil wir alle viel gelernt haben. Unsere 
Analyse der vergangenen Jahre zeigt: Öster-
reich kann nur mit Qualität punkten. Deshalb 
möchten wir einen international konkurrenz-
fähigen Act nach Malmö schicken. Es reicht 
nicht, nur an den Erfolg in Österreich zu den-
ken. Wir müssen Europa begeistern! Dass Anja 
und Thomas Rabitsch so toll in der Musikszene 
vernetzt sind hat uns unglaublich geholfen. 
Dazu kommt noch die langjährige TV-Erfah-
rung der beiden – eine ideale Kombination.

Gaytana B Damit wird offenbar das Märchen 
wahr, von dem ich als Song Contest-Sonder-
botschafterin geträumt habe – schon lange 
bevor ich überhaupt Gaytana hieß: Österreichs 
Chancen auf eine Top-Platzierung sind zum 
ersten Mal seit Thomas Forstners „Nur ein 
Lied“ 1989 sehr realistisch! Die fünf Acts, die 
ihr für die ORF-Vorentscheidungsshow am 
15. Februar ausgesucht habt, brillieren durch 
die Bank mit starken Stimmen, doch wie wir 
schon bei dem von dir erwähnten Ausnahme-

talent Nadine gesehen haben, braucht es mehr 
als das. Welche Zutaten fehlen unseren fünf 
HoffnungsträgerInnen jetzt noch am Weg zum 
Erfolg in Malmö?

Ralf Strobl  Die Antwort ist ganz einfach: 
Jetzt müssen die richtigen Songs her! Derzeit 
arbeiten verschiedene Autoren- und Produzen-
tenteams (auch international) daran. Dabei  
versuchen wir – insbesondere unser musika-
lischer Leiter Thomas Rabitsch – allen Teams 
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Dieser 
kreative Prozess ist gerade in vollem Gange!

Gaytana B Toll! Das klingt echt vielverspre-
chend! Als Kennerin der Materie eine rein rhe-
torische Frage: Was muss so ein richtiger Song 
haben, dass er europaweit Jurys wie Publikum 
vom Sessel haut?

Ralf Strobl  Das wichtigste ist wohl, den 
Song Contest als das zu verstehen, was er ist: 
eine europäische TV-Sendung. Also dürfen 
wir keine musikalische Nabelschau betreiben, 
sondern europäisch denken. Das, was in Gram-
matneusiedl funktioniert, muss noch lange 
nicht europaweit funktionieren.

Und: Der oder die KandidatIn müssen  
stimmlich und musikalisch über jeden  
Zweifel erhaben sein, müssen sich auf einer 
großen Bühne wohlfühlen.
Wenn dann das Gesamtpaket stimmt,  
der Künstler authentisch bleibt, dann  
müsste das Finale für den österreichischen 
Beitrag schon drin sein …

Gaytana B War es eigentlich schwierig sich  
auf Elija, Falco Luneau, Natália Kelly,  
The Bandaloop und Yela als die fünf Acts für 
die Vorentscheidungsshow im Februar zu eini-
gen und hättest du dir nicht gewünscht noch 
anderen die Chance eines Auftritts im ORF-
Hauptabendprogramm geben zu können?  
Die Förderung nationaler Pop-KünstlerInnen 
ist ja derzeit (noch?) nicht eine Stärke der 
Mainstream-Stationen ORF eins und Ö3, die 
seit 2010 ORF-intern in das Projekt „Öster-
reich rockt den Song Contest“ involviert sind...

Ralf Strobl  Fünf wirklich gute Acts gefun-
den zu haben – das ist schon ein guter Anfang. 
Natürlich waren noch etliche andere Acts in 
der engeren Wahl. Aber wer weiß, wie sich das 
(österreichische) Abenteuer Song Contest in 
den nächsten Jahren noch entwickeln wird...

4. in interVieW WitH gaYtana: ralf strobl
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Gaytana B Ja, wir dürfen wirklich gespannt 
sein – endlich tut sich da wieder was und ein-
fach schön, dass der ORF jetzt professionellst 
an das größte musikalische Spiel der Welt her-
antritt! Was ist deine persönliche Benchmark, 
an der sich messen lässt, ob die neue Strategie 
aufgegangen ist oder nicht? Eine bessere Plat-
zierung als mit Nadine Beiler 2011 (18. von  
25 Beiträgen in der Finalshow) oder gleich 
noch ein wenig ambitionierter?

Ralf Strobl  Wir haben uns gemeinsam ein 
klares Ziel gesetzt: Österreich soll das Finale 
erreichen. Und wenn wir dann im Finale noch 
gut abschneiden würden, dann wäre das natür-
lich doppelt schön.

Gaytana B Meinem Vorbild in Sachen Lebens-
freude Gaitana folgend “from the bottom of my 
heart I wish you the best!“ für das Erreichen 
dieses Ziels, danke dir und dem gesamten Team 
für euren 1A-Einsatz für Österreichs Erfolg in 
Malmö. Ich freue mich auf ein baldiges Wieder-
sehen und herzlichen Dank für das Interview, 
Ralf!

Ralf Strobl  Danke dir für das Interesse!  
Auf dass die Song Contest-Gemeinde in Öster-
reich wachse!

f Gaytanas facebook-Fanbase
www.facebook.com/GAYTANAfans 

Gaytana B ist seit 2012 die Song Contest-
Sonderbotschafterin in Mitteleuropa.
Entwickelt aus diversen Bühnenpersönlichkei-
ten Mario Lackners (meist ungeschminkt, mit/
ohne Bart, Stöckelschuhen oder Perücke, aber 
immer in Glamour-Outfits) ist Gaytana für 
intelligente Kommentare und flotte Sprüche 
bekannt. Markenzeichen sind Improvisations-
talent und bestes Live-Entertainment – ob als 
DiskussionsleiterIn, Showmaster, DJ, SängerIn, 
RadiomoderatorIn, Model und für was sie 
sonst noch alles gebraucht wird.
 
Ihre Geburtsstunde schlug während gay.info 
vienna‘s Sondersendung zum Eurovision Song 
Contest 2012. Gaytanas Doppelmission:  
1. Freude, Fröhlichkeit und Gelassenheit 
verbreiten („gay“ bedeutet im ursprünglichen 
Sinne „fröhlich“) und 2. Mitteleuropa Wege 
aus der derzeitigen Dauerkrise beim Eurovision 
Song Contest aufzeigen.
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Loreen wurde am 16. Oktober 1983 als Tochter berberisch-marokkanischer Eltern in Stockholm 
geboren, wuchs aber in Västerås auf. Unter dem Namen Lorén Talhaoui nahm sie an der ersten 
Staffel der Castingshow „Idol“ – dem schwedischen Pendant zu „Pop Idol“ – teil, die zwischen 
August und November 2004 vom Fernsehsender TV4 ausgestrahlt wurde. Dabei schied sie jedoch 
im Viertelfinale als Viertplatzierte aus dem Wettbewerb aus. Nach der Sendung veröffentlichte sie 
zusammen mit Rob‘n‘Raz das Lied „The Snake“, das nicht – wie erwartet – in die schwedischen 
Charts gelangte. Zudem arbeitete sie für TV4 als Moderatorin, allerdings wurde es schnell ruhiger 
um die Sängerin. 

Der Aufstieg zum ESC-Olymp:
Loreen nahm 2011 am Melodifestivalen, der schwedischen Vorausscheidung zum Eurovision Song 
Contest, teil. Ihr Beitrag „My Heart Is Refusing Me“ wurde von ihr, Moh Denebi und Björn Djup-
ström geschrieben. Beim zweiten Halbfinale am 12. Februar 2011 erreichte sie nur den vierten 
Platz, qualifizierte sich aber für die sogenannte „Andra Chansen“, eine „Zweite-Chance-Runde“,  
in der sie jedoch ausschied. Mit „My Heart Is Refusing Me“ belegte sie den neunten  
Platz in den schwedischen Single-Charts.

5. loreen – die siegerin Von baku –  euPHoria
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2012 kehrte sie zum Melodifestivalen zurück, 
dieses Mal mit dem von Thomas Gustafsson 
und Peter Boström komponierten und getex-
teten Lied „Euphoria“. Die Choreografie ihres 
Auftritts spielt mit tänzerischen Elementen der 
brasilianischen Kampfkunstform Capoeira.

Beim ersten Halbfinale am 4. Februar setzte 
sich Loreen mit etwa 160.000 Anrufen gegen 
ihre Konkurrenz durch und qualifizierte sich 
direkt für das Finale am 10. März in Stock-
holm. Dort erhielt sie sowohl von den europä-
ischen Juroren, als auch von den schwedischen 
Televotern die meisten Stimmen und vertrat 
damit Schweden beim Eurovision Song Con-
test 2012 in Baku. 

Bei den internationalen Buchmachern galt 
Loreen von Anfang an als die Favoritin auf 
den Sieg beim Eurovision Song Contest. Am 
24. Mai gelang ihr der Einzug in das zwei Tage 
später stattfindende ESC-Finale, das sie mit 
372 Punkten vor den russischen Buranowskije 
Babuschki (259 Punkte) und Željko Joksimović 
aus Serbien (214 Punkte) gewann.

Nach ihrem Sieg erreichte „Euphoria“ in meh-
reren Ländern die Spitze der Charts, während 
das Lied bereits Anfang März Chart-Platz 1  
in ihrer Heimat Schweden belegt hatte. 

So erreichte die schwedische Sieges-Single auch 
Platz 1 in den österreichischen Single-Verkauf-
scharts und lag in den Jahres-Single-Charts 
2012 auf dem 7ten Endrang.

Ihr erstes Studioalbum „Heal“ wurde im Okto-
ber 2012 in Österreich veröffentlicht. In ihrem 
Heimatland Schweden belegte das Album den 
ersten Platz der Charts, in Österreich landete 
Loreen mit dem Album hingegen nur auf dem 
etwas enttäuschenden Rang 26 der Verkaufs-
Charts.
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Zum zweiten Mal nach 1992 ist die schwedi-
sche Stadt Malmö Austragungsort des Eurovi-
sion Song Contest 2013. Der Zuschlag ist in 
Malmö als wahrer Triumph gefeiert worden. 
Für viele Einwohner der südschwedischen Stadt 
war er zugleich eine Revanche. „Hätte Stock-
holm uns nicht die Eishockey-WM gestohlen, 
hätten wir keine Chance gehabt“, sagt Percy 
Nilsson, der Manager der Malmö Arena, in der 
in diesem Jahr der weltweit größte Musikwett-
bewerb auf die Bühne gebracht werden soll. Im 
Interview der Tageszeitung „Sydsvenskan“ sieht 
er die einstige Arbeiterstadt, die sich zuneh-
mend aus dem Schatten der schwedischen Me-
tropolen Stockholm und Göteborg herauswagt, 
gut aufgestellt.

In Stockholm, wo im Herbst die neue  
„Friends Arena“ eröffnet werden soll, fielen die 
Reaktionen entsprechend verschnupft aus. Die 
Boulevardzeitung „Aftonbladet“ berichtete von 
„wütenden Fans“, die schon ihre Flugtickets in 

die schwedische Hauptstadt gebucht hatten. Im 
Konkurrenzblatt „Expressen“ echauffierte sich 
der Stockholmer Abgeordnete Hanif Bali über 
das von den ESC-Verantwortlichen aufs Tapet 
gebrachte Argument der Malmöer Multikultu-
ralität - der Stadtteil Solna, in dem die „Friends 
Arena“ entsteht, sei mindestens genauso 
multikulturell.

Von einer „überraschenden Wahl“ sprach auch 
die renommierte Hauptstadtzeitung „Dagens 
Nyheter“. Je nach Art der Bühnenbauten hätten 
35.000 bis 65.000 Zuschauer im Stockholmer 
Neubau live dabei sein können. Doch Größe 
sei nicht entscheidend, sagte ESC-Produzent 

Martin Österdahl im Interview. Nach Belgrad, 
Moskau und Baku wolle man den Wettstreit 
um die „größte Halle“ und die „größte LED-
Wand“ nicht ins Absurde fortführen. Mit den 
ausufernden Dimensionen sei der ESC der 
vergangenen Jahre auch „kälter“ geworden. 
„Wir glauben, dass wir da einen besseren Weg 
finden“, sagte Österdahl.

Der verantwortliche Fernsehsender SVT hatte 
in der Begründung für seine Entscheidung 
ausdrücklich den multikulturellen Charakter 
Malmös betont. Die Stadt sei damit ideal für 
diese internationale Veranstaltung, erklärte  
Senderchefin Eva Hamilton in einer Mittei-
lung. Auch Hallen-Manager Nilsson sieht  
darin einen Vorzug: In der Stadt gebe es für 
jede Sprache Dolmetscher.

Große Werften und andere Industriebetriebe 
lockten in den 70er und 80er Jahren viele Gast-
arbeiter nach Malmö - mehr als in andere Re-
gionen des Landes. In den 90er Jahren rutschte 
die Stadt in eine tiefe Krise. In Schweden 
sprach man damals vom „kleinen Chicago“, 
mit hoher Arbeitslosigkeit und überdurch-
schnittlicher Kriminalität.

Inzwischen erlebt die Stadt eine neue Blüte. 
Der größte Werftkran, lange ein Wahrzeichen 
der Stadt, ist längst abgebaut. Auf dem Gelände 
steht seit 2006, gewissermaßen als Zeichen des 
Aufbruchs, der „Turning Torso“, der höchste 
Wolkenkratzer Skandinaviens. Bereits im Jahr 
2000 wurden eine fast acht Kilometer lange 
Brücke und ein daran anschließender Tunnel in 
die dänische Hauptstadt Kopenhagen eröffnet. 

In einem neuen Stadtteil am schwedischen Brü-
ckenkopf öffnete 2008 die 15.500 Zuschauer 
fassende Malmö Arena ihre Tore. Daneben 
entsteht das größte Einkaufszentrum Nord-
europas. Der Aufschwung ist offensichtlich. 
Überall wird gebaut.

„Für uns war wichtig, dass es dieses Gefühl gab, 
dass die Stadt jetzt aufleben wird, dass sich die 
ganze Stadt für die Veranstaltung in Schale 
geschmissen hat“, zitierte „Sydsvenskan“ ESC-
Produzent Österdahl. Der Malmöer Touris-
musdirektor Johan Hermansson verspricht 
ein Musikfest, an das sich die Einwohner der 
Stadt „ihr ganzes Leben erinnern“ werden. Im 
Zentrum ist ein Volksfest, ein „Eurovision Vil-
lage“ geplant, die Oper der Stadt soll Berichten 
zufolge eine Anfrage zur Ausrichtung einer 
Premierenfeier erhalten haben.

Nach Angaben des städtischen Tourismusbüros 
sind wenige Tage nach Bekanntgabe des Zu-
schlags für Malmö schon 3.000 Hotelzimmer 
reserviert. Der kommunale Event-Manager Pehr 
Palm rechnet zum ESC mit mindestens 70.000 
Besuchern. Einige von denen würden aber 
voraussichtlich in Kopenhagen oder in kleineren 
schwedischen Städten der Region übernachten.

Große Investitionen in die Infrastruktur 
dürften kaum noch nötig sein. 2010 wurde ein 
neuer City-Tunnel eröffnet, die Fahrtzeit mit 
der Bahn zwischen Malmö und Kopenhagen 
verkürzte sich damit auf etwa eine halbe Stunde 
- mit Zwischenhalten an der Malmö Arena und 
am internationalen Flughafen der dänischen 
Hauptstadt.

6. MalMÖ – Heja sVerige
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Linda Martin wurde am 17. April 1947 in 
Omagh, County Tyrone, in Irland geboren. 
In vielen Internetquellen wird noch heute das 
Geburtsjahr mit 1953 angegeben, was aber 
tatsächlich nicht ganz der Wahrheit entspricht. 

Hier findet sich also eine Parallele zu einer  
anderen Eurovision Song Contest Siegerin,  
feierte doch Vicky Léandros auch mehrmals  
ihren 59. Geburtstag, obwohl in allen Ma-
gazinen der 60er Jahre das wahre Alter der 
Interpretin angeführt war. Nun gut, kleine 
„Schummeleien“ sollen ja im Showbusiness 
auch mal erlaubt sein.

Linda Martins Vorfahren, die ursprüng-
lich Martini hießen, kamen aus Italien und 
Schottland. Noch während ihrer Schulzeit trat 
Linda 1969 der Band Chips bei, mit der sie 
auch vier Mal beim irischen Vorentscheid zum 
Eurovision Song Contest ihr Glück versuchte. 
Sie nahm vier weitere Male als Solistin an der 
Vorausscheidung teil und ein weiteres Mal als 
Sängerin der Gruppe Linda Martin & Friends. 
Mit insgesamt neun Beiträgen ist sie somit mit 
Abstand die häufigste Teilnehmerin an irischen 
Vorentscheiden.

7. linda Martin - die siegerin Von MalMÖ 
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Für Arena-Chef Nilsson dürfte der Zuschlag 
auch ein persönlicher Triumph sein. Einen  
Namen machte er sich in der Region als Mana-
ger des Malmöer Eishockey-Vereins, der unter 
seiner Führung in den 90er Jahren zu einem 
schwedischen Top-Club wurde. Mit der WM  
in der eigenen Stadt wollte er sein Werk krönen. 
Dass sich Stockholm die Weltmeisterschaften 
2012 und 2013 mit dem finnischen Helsinki 
teilen würde und damit kein weiterer Austra-
gungsort in Schweden infrage kam erfuhr er 
2009 selbst aus den Medien.

Damals guckte Nilsson mit seiner nagelneuen 
Arena in die Röhre. Heute hat er seine Revan-
che: Der Stockholmer Ericsson Globe, der zum 
Größenkonzept der ESC-Verantwortlichen 
gepasst hätte, ist in der Zeit vom 14. bis 18. 
Mai wegen der WM belegt. „Das hier ist das 
Größte, das wir je gemacht haben“, sagte  
Nilsson der „Sydsvenskan“. 300 Millionen 
Menschen werden das im Fernsehen sehen.

Zweifelsohne war es ein mutiger Schritt 
Schwedens, das Land des Eurovision Song 
Contest, sich für die 2008 fertig gestellte und 
sehr überschaubare Malmö Arena zu entschei-
den. In keinem anderen europäischen Land ist 
das Interesse am Song Contest so groß wie in 
Schweden. Deswegen verstanden viele ESC-
Fans diese „kleine“ Lösung nicht. 

Auch wenn die Malmö Arena zu den kleinsten 
Arenen der letzten Jahre gehört, verspricht der 
schwedische Sender SVT eine große Show. 
Der Sender ist erfahren, was große Fernseh-
shows angeht, immerhin lässt er jedes Jahr das 
Melodifestivalen stattfinden, den größten und 
erfolgreichsten Vorentscheid zum Eurovision 
Song Contest.

✒  Markus Tritremmel

iriscHen VorentscHeid-teilnaHMen 

jaHr 5 als 5 titel 5 PlatZ 5 iriscHe cHarts 5

1976 Chips We can fly 2 -

1977 Chips Goodbye goodbye 4 2

1978 Chips Happy days 4 -

1982 Chips Tissue of lies 8 -

1984 Linda Martin Terminal 3 1 7

1986 Linda Martin If I can change your mind 4 -

1989 Linda Martin Here we go 6 -

1990 Linda Martin & Friends All the people in the world 2 -

1992 Linda Martin Why me? 1 1

5
6

4

2

1

3
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WHY Me (lYrics) 

Sometimes I watch you passing by my window 
And sometimes I watch you passing  
through my dreams 
And sometimes when I look at you 
You take my breath away 

Sometimes I try and understand your reasons 
You choose to feel the way you feel about me 
And sometimes when I turn around 
And you‘re there like today 
I wanna say 

Why me 
I look at you and I get your feeling 
Why me (Why me) 
I know it‘s true but I can‘t believe it 
I keep on wondering why 
My love shines in your eyes 
Why me 
I look at you and I ask myself why me 

Sometimes I lie awake and watch you sleeping 
And listen to the beating of your heart 
And sometimes when you‘re lying there 
You take my breath away 
And I wanna say 

Why me 
I look at you and I get your feeling 
Why me (Why me) 
I know it‘s true but I can‘t believe 
That it‘s me 
Who‘s gonna be holding you in my arms tonight 
I know it‘s me 
Who‘s gonna be the one to make you feel alright 
Tonight 

Why me?

7 5

1984 gelang Linda Martin dann der Durch-
bruch als Solointerpretin, obwohl sie sich nie  
so ganz von der Formation Chips löste und  
es auch nach ihrem ersten Grand Prix Erfolg  
weiterhin gemeinsame Projekte mit den Chips 
gab. Martin vertrat Irland in Luxemburg mit 
dem von Johnny Logan geschriebenen Titel 
„Terminal 3“, der den zweiten Platz hinter den 
Herreys aus Schweden belegte. Ihre Sternstun-
de sollte aber erst acht Jahre später kommen. 
1992 schaffte sie nämlich wiederum die Qua-
lifikation, diesmal für Malmö, ebenfalls mit 
einer Komposition von Johnny Logan. Und 
dieses Mal sollte es klappen: „Why me?“ wurde 
zum vierten irischen Sieger im internationalen 
Wettbewerb und nur der britische Beitrag  
„One step out of time“, gesungen vom absolu-
ten Musicalstar Michael Ball, konnte ihr den 
Sieg eine Zeit lang streitig machen.  

Damit leitete Linda auch die dreijährige 
Regentschaft Irlands am Eurovisionsthron ein, 
denn auch 1993 und 1994 waren es irische 
Beiträge, die siegreich waren.

Martins Siegertitel „Why me?“ erreichte zwar 
den ersten Platz in den irischen Charts, im  
restlichen Europa hielt sich die Resonanz 
jedoch sehr in Grenzen, und die Verkaufszahlen 
der Single waren wenig berauschend.

In den Folgejahren trat Linda Martin des  
Öfteren auch im Theater auf, wobei sie be-
sonderes Talent für die Kunst der Pantomime 
entwickelte. Weitere große Rollen waren die 
Stiefmutter in „Cinderella“, die Königin in  
der Märchenaufführung von „Schneewittchen“  
und auch eine Hauptrolle im Stück „Robin 
Hood“ im Olympia Theatre, wo sie sich selber 
spielte. 1998 veröffentlichte sie die CD  
„You Needed Me“, die hauptsächlich bekannte 
Country-Songs enthält. Obwohl von den  
Musikkritikern sehr gelobt, war das Album 
eher nur ein mäßiger Verkaufserfolg.

2005 war Linda Martin Teil des prominent 
besetzten Hintergrundchores während der 
Eurovision Song Contest-Gala „Congratula-
tions“, in der viele der ehemaligen ESC-Sieger 
nochmals ihren großen Auftritt hatten.

Die Zweitkarriere als Fernsehmoderatorin:
Linda Martin hat bisher verschiedenste Forma-
te im irischen Fernsehen moderiert, darunter 
die populäre Quizshow „The lyrics board“. 
Zudem war sie Backstage-Moderatorin bei  
der ersten Staffel der irischen Ausgabe von  
„The X Factor“.

Jurorin bei der ersten, zweiten und vierten 
Staffel der Castingshow „You‘re a star“, die 
2003 bis 2005 auch den irischen Vertreter im 
Eurovision Song Contest stellte. 2005 und 
2006 war sie zudem Jurorin bei den Spezialaus-
gaben dieser Sendung.

2007 betrat Martin kurz die Eurovisionsbühne, 
als sie beim Eurovision Song Contest in  
Helsinki die irischen Länderpunkte verkündete.
2012 war die Siegerin von 1992 auch live in 
Baku mit dabei, um dort als Mentorin der 
Jedward Brüder aufzutreten. Leider war ihr 
Bemühen und persönliches Engagement nicht 
von großem Erfolg gekrönt. Zumindest konnte 
sie so aber den eindeutigen Sieg von Loreen 
mitverfolgen. Es ist daher auch anzunehmen, 
dass Linda Martin in diesem Jahr in Malmö mit 
dabei sein wird. Bisher ist es zwar noch nicht 
bestätigt, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass 
sie zusammen mit den übrigen ESC-Siegern aus 
Irland Dana, Johnny Logan, Niamh Kavanagh, 
Paul Harrington und Charlie McGettigan im 
Rahmen des Eurovision Song Contest 2013 in 
Malmö ein Konzert geben wird, nachdem es 
Ende 2012 bereits eine sehr erfolgreiche Tour-
nee in Irland gegeben hat.

Übrigens ist Linda Martin Mitglied in einem 
sehr elitären Kreis. Es gibt nämlich bisher nur  
fünf Teilnehmer, die sowohl einmal den ersten 
und einmal den zweiten Platz beim Eurovision 
Song Contest belegt haben.  
Nun die Frage an euch: Wer sind die anderen 
vier Teilnehmer? Für die erste richtige Antwort 
an 3 marcos_tritremmel@hotmail.com  
verschenken wir eine Promo-Single vom  
Eurovision Song Contest aus Malmö.

Stellt sich nun nur noch eine Frage: Wer wird 
Lindas Nachfolger als ESC-Sieger von Malmö?

✒ Markus Tritremmel
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Johnny Logan (geboren am 13. Mai 1954 in der Nähe von Melbourne, Australien) heißt eigent-
lich Seán Patrick Michael Sherrard O’Hagan. Er wurde als Sohn des irischen Startenors Patrick 
O’Hagan geboren, somit war ihm sein musikalisches Talent in die Wiege gelegt.

Seine größten Erfolge feierte Logan zweifelsohne beim Eurovision Song Contest. 1980 gewann  
er den Wettbewerb mit dem von Shay Healy komponierten Titel „What’s Another Year“. Bei seiner 
zweiten Teilnahme 1987 in Brüssel gewann er erneut. Der Siegertitel „Hold Me Now“ stammte 
diesmal aus seiner eigenen Feder. Logan trat mit der Ballade an, obwohl seine Ehe wenige Tage 
zuvor zerbrochen war. Das Lied hatte er eigens für seine Frau geschrieben.

1992 komponierte er den irischen Beitrag „Why Me?“, mit dem die Sängerin Linda Martin den 
Eurovision Song Contest in Malmö für sich entscheiden konnte. Bereits 1984 war Linda Martin 
im Wettbewerb mit dem ebenfalls von Logan komponierten „Terminal 3“  Zweite hinter der 
schwedischen Formation Herreys, die mit „Diggi-loo Diggi-ley“ siegreich waren, geworden.

Mit dem Album „Irish Connection“ feierte er 2007 Erfolge in Skandinavien, wo er in Dänemark 
(Platin), Schweden (Gold) und Norwegen (Doppel Platin) jeweils Platz Nr. 1 in den Albencharts 
belegte und ein glänzendes Comeback in Skandinavien feiern konnte. Konzerte in diesen Ländern 
waren stets ausverkauft. 2008 folgte das Album „Irishman in America“. Anfang 2010 erschien das 
Album „Nature of Love“. 

Im Rahmen des “Silvesterstadls” im burgenländischen Oberwart führte unser Clubmitglied Fried-
rich Eckhardt folgendes Gespräch mit Johnny Logan.

8. joHnnY logan – Mr. euroVision

Friedrich Eckhardt B Johnny Logan “Mr. 
Eurovision” - wie geht es Ihnen? 

Johnny Logan  Danke, mir geht es sehr gut. 
Ich freue mich wieder mal in Österreich zu sein 
und zum ersten Mal im Musikantenstadl mit 
dabei zu sein. Das ist eine sehr schöne Gelegen-
heit mein neues Album „The Irish Connection“ 
einem großen Publikum im deutschsprachigen 
Raum zu präsentieren. 

Friedrich Eckhardt B Bleiben wir mal 
gedanklich in der Vergangenheit. Sie haben 
zweimal den Eurovision Song Contest als 
Sänger gewonnen und einmal als Komponist 
eines Liedes. 

Johnny Logan  Das ist absolut richtig.  
1980 gewann ich in Den Haag mit „Whats 
another year“ und 7 Jahre später in Brüssel  
gewann ich ein zweites Mal mit „Hold me 
now“. Den Komponistensieg bekam ich dann 
1992, was mich auch sehr freute, denn schluss-
endlich ist der Bewerb auch ein Wettbewerb 
der Komponisten.

Friedrich Eckhardt B Damals hat Linda Mar-
tin den Titel „Why me?“ gesungen, welchen Sie 
später auch selber eingesungen haben. Welche 
Gründe sprachen eigentlich gegen Ihre dritte 
Teilnahme als Sänger beim Song Contest? 

Johnny Logan  Also, wenn du schon zwei-
mal diesen Wettbewerb als Interpret gewonnen 
hast, kannst du im Grunde nur noch verlieren. 
Vielleicht hätten sich die Jurys auch gedacht, 
„was will der schon wieder bei der Eurovision?" 
Als Komponist war ich dann doch nicht in der 
ersten Reihe des Bewerbs. Und ich konnte mir 
auch keine bessere Interpretin als Linda Martin 
vorstellen. Sie war seit 1984, als ich für sie den 
Beitrag „Terminal 3“ geschrieben hatte,  
auch wettbewerbserprobt und keine Unbekann-
te im Showbusiness. Das garantierte meiner 
Komposition auch einen professionellen, ja fast 
siegessicheren Auftritt in Malmö.

Friedrich Eckhardt B Also haben Sie Linda 
Martin ganz alleine ins Rennen um die Grand 
Prix-Krone geschickt?

Johnny Logan  Das war damals auch nicht 
ganz meine Entscheidung alleine, sondern die 
Entscheidung, Linda mit dem Song in den 
Wettbewerb zu schicken, wurde gemeinsam 
mit beiden Managements und der Plattenfirma 
getroffen. 

Friedrich Eckhardt B Im so langsam zu Ende 
gehenden Jahr 2012 waren Sie mit einigen 
irischen Song Contest Gewinnern auf Tournee. 
Was können Sie darüber erzählen? 

Johnny Logan  Es waren einige Termine 
gemeinsam mit Dana (Anm.: Sieg 1970),  
Linda Martin (Anm.: Sieg 1992), Niamh Kava-
nagh (Anm.: Sieg 1993) und Paul Harrington 
& Charlie McGettigan (Anm.: Sieg 1994).  
Wir haben alle sehr gut miteinander harmo-
niert, aber wir kennen uns ja auch schon seit 
Jahren und obwohl wir alle eigenständige Per-
sönlichkeiten sind, sind wir professionell genug 
respektvoll miteinander umzugehen - auch 
abseits der Bühne. Es hat uns - und ich denke 
auch dem Publikum - viel Freude gemacht.  
Wir waren mit dem Programm sehr erfolgreich 
in allen größeren irischen Städten unterwegs. 
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Friedrich Eckhardt B Und wo war Eimear 
Quinn, die 1996 mit „The Voice“ den wohl 
unbeachtetesten Sieg für Irland gefeiert hatte? 

Johnny Logan  Sie war nicht mit dabei,  
das stimmt. Aber warum und weshalb … das 
sind Entscheidungen zwischen der Künstlerin 
und dem Tourmanagement. Ich weiß den 
genauen Grund nicht, um ehrlich zu sein.  
Aber dann wären wir wirklich die komplette 
Sieger-Truppe gewesen.

Friedrich Eckhardt B Wird die Tournee auch 
in andere Länder fortgesetzt? Vielleicht auch in 
Österreich? 

Johnny Logan  Ich würde die Tournee sehr 
gerne fortsetzen und auch gerne nach Öster-
reich kommen. Ich bin nämlich sehr gerne 
hier. Mich faszinieren immer die schönen 
alten Häuser in Wien. Aber auch die Gegend 
um den Wörthersee finde ich wunderschön, 
denn dort durfte ich ja schon öfters bei der 
„Starnacht am Wörthersee“ mit dabei sein. 
Dieses Jahr war ich ja auch wieder dabei … das 
war ein besonderer Auftritt  gemeinsam mit 
Umberto Tozzi aus Italien.

Was mir auch an Österreich so gefällt, ist das 
gute Essen: Liptauer-Käse, das Schwarzbrot 
und natürlich das österreichische Weißbier. ... 
(lacht)

Friedrich Eckhardt B Wenn Sie Österreich so 
sehr mögen, können Sie dann schon Konzert-
termine für 2013 nennen? 

Johnny Logan  Leider noch nicht, aber 
es laufen derzeit Gespräche. Ich habe bereits 
verschiedene Anfragen, einmal bezüglich der 
Tournee mit meinen irischen Kollegen aus 
Irland, aber auch für Solokonzerte. Ich kann 
nur auf meine Homepage verweisen auf der alle 
aktuellen Informationen - mich betreffend -  
zu finden sind.  
(Anm.: 3 www.johnnylogan.com) 

Friedrich Eckhardt B Dann bedanke ich 
mich für das Gespräch und wünsche alles Gute 
für das neue Jahr. Gibt’s besondere Wünsche 
und Ziele für 2013? 

Johnny Logan  Ich hoffe meine neue CD 
"The Irish Connection" wird hier auch den 
Erfolg haben wie in Skandinavien, denn dort 
war sie für sechs Wochen auf Platz 1 und ich 
bekam Doppel-Platin und natürlich wünsche 
ich mir, dass ich meine Arbeit fortsetzen kann 
und weiterhin Spaß am Musizieren habe, so 
wie in den letzten Jahren auch. Ich darf schon 
sehr lange diesen Beruf als Sänger ausüben, 
was nicht immer einfach war. Es gab viele Auf 
und Ab in meiner Karriere, aber ich bin sehr 
zufrieden. 

Singles (in den Charts) 
 
1980 - What’s Another Year 
UK 1 , IRL 1 , D 2 , A 5 , CH 2 , NL 6 ,  
S 1 , N 1   

1987 - Hold Me Now
UK 2 , IRL 1 , D 2 , A 4 , CH 6 , NL 3 ,  
S 2 , N 2

2008 - Hold Me Now 
IRL 47

5
6

4

2

1
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Der Grand Prix d´Autriche 2012 wurde erst im 
Dezember entschieden. 26 OGAE AUSTRIA 
Mitglieder ließen es sich nicht entgehen und 
meldeten sich zum Wettbewerb an, zu dem in 
diesem Jahr auch wieder eine CD zusammen-
gestellt wurde.

Der Grand Prix d´Autriche fand zum ersten 
Mal im Jahr 1996 statt, somit handelte es sich 
um die siebzehnte Ausgabe.

Zum traditionsreichen Bewerb darf jedes 
Mitglied ein Lied seiner Wahl einreichen  
und diese Beiträge werden dann in Grand Prix  
Manier (1,2,3, ... , 8, 10 und 12 Punkte)  
von den anderen Mitgliedern bewertet.  
Wertungsberechtigt sind natürlich nur die 
OGAE AUSTRIA Mitglieder, die auch am 
aktuellen Bewerb teilnehmen. Teilnahme-
berechtigt sind alle Lieder, ausgenommen sind 
lediglich ehemalige Eurovisionsbeiträge bzw. 

Coverversionen von Eurovisionsmelodien. 
Bereits einmal eingereichte Nummern dürfen 
zukünftig nicht mehr teilnehmen.
Im Vorjahr hatte Markus Tritremmel mit dem 
San Remo-Klassiker „Maledetta Primavera“ 
von Loretta Goggi mit einem riesigem Vor-
sprung vor Wencke Myhres Schlager-Klassiker 
„Keep Smiling“ den Grand Prix d´Autriche 
2011 für sich entscheiden können.

Interessanterweise wurden 2012, im Gegensatz 
zu den Jahren zuvor kaum Lieder von ehema-
ligen ESC-Teilnehmern eingereicht. Nur Mary 
Roos (Anm.: Teilnahme 1972 und 1984),  
Anne Marie David (Anm.: 1973 und 1979), 
ABBA (Anm.: 1974), Ajda Pekkan (Anm.: 
1980) und Sarit Hadad (Anm.: 2002) hielten 
in diesem Jahr die Fahnen der ESC-Veteranen 
hoch.

Wie im Jahr zuvor trug Markus Tritremmel  
aus Graz mit seinem eingereichten Titel  
„Unbreakable“ von Conchita Wurst eindeutig 
den Sieg davon. Somit ist er neben Thomas 
Biegler der einzige GPd´A-Teilnehmer, der 
den Titel mittlerweile gleich zwei Mal holen 
konnte. Zum ersten Mal wurde der Titel auch 
verteidigt, und das ist in der Geschichte des 
GPd´A einzigartig.

Den ehrenvollen zweiten Rang entschied 
Manfred Wally aus Wien für sich, der mit der 
niederländischen Vorentscheidungsnummer aus 
dem Jahr 1998 „Alsof je bij me bent“, interpre-
tiert von Nurlaila, an den Start ging.

Platz 3 wurde 2012 gleich drei Mal vergeben. 
Peter K. Seibold, Marco Schreuder und And-
reas Walzl teilten sich punktegleich den dritten 
Endrang.

9. grand Prix d´autricHe 2012 – 
die „eWige ZWeite“ scHafft es endlicH nacH ganZ oben
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das endergebnis des grand Prix d´autricHe 2012

grand Prix d'autricHe 2012 5 teilneHMer 5 Punkte  5 endrang 5

02. Conchita Wurst - Unbreakable Markus Tritremmel 118 1. Platz

08. Nurlaila - Alsof Je Bij Me Bent Manfred Wally 99 2. Platz

01. Anne Marie David - Just Like Loving You Peter K. Seibold 78 3. Platz

07. Iyeoka Okoawa - Simply falling Marco Schreuder 78 3. Platz

25. Amaral - Hacia Lo Salvaje Andreas Walzl 78 3. Platz

10. Emma Marrone - Non È L'Inferno Norbert Reiner 76 6. Platz

06. Bryan Rice Feat. Julie - Curtain Call Roman Leschitz 75 7. Platz

12. Isabelle Boulay - Ton Histoire David Schuler 69 8. Platz

09. Shani Yitzhari - Ya Binti Stefan Schaden 68 9. Platz

26. Lana Del Rey - Summertime Sadness Alexander von Sallach 64 10. Platz

11. Gilbert - Liberté Franz Schmidt 63 11. Platz

13. Ott Lepland - Sa Ju Tead Peter Gößnitzer 62 12. Platz

20. Mash - Ewigi Liäbi Markus Dürnberger 56 13. Platz

19. Verona - Jen Tobe Florian Tusi 53 14. Platz

21. Rebekka Bakken - A Tribute To Ludwig Hirsch Erich Waba 51 15. Platz

24. Sonohra - L'Amore Reinhard Ehret 51 15. Platz

03. Despina Olympiou - Pes To Dynata Alkis Vlassakakis 47 17. Platz

16. Ajda Pekkan & Tarkan - Yakar Gecerim Franz Palmsteiner 45 18. Platz

15. Mary Roos - Another World Tomorrow Bernd Wochele 44 19. Platz

04. Sarit Hadad - Sche'ischme'u oti Michael Rauchmann 38 20. Platz

17. Antonello Venditti - Peppino Dietmar Dellanoi 38 20. Platz

23. Rasmus Seebach - I Mine Øjne Roland Putz 36 22. Platz

22. Arisa - La Notte Christian Weiß 33 23. Platz

14. Mireille Mathieu - My Life René Kern 32 24. Platz

18. ABBA - Dame! Dame! Dame! Stefan Ball 30 25. Platz

05. Natacha Atlas & Transglobal Underground - 
Boss Tabla

Thomas Schwingenschlögl 26 26. Platz

Gratulation an alle die beim Bewerb einen der vorderen Ränge belegt haben, vor allem an die fünf 
Teilnehmer, die sich in den Top 3 wieder finden konnten.

Wir würden uns freuen, wenn ihr dieses Jahr wieder zahlreich mitmacht. Außerdem suchen wir 
einen neuen Organisator für den Grand Prix d´Autriche 2013. 

9 5

Die 12er-Wertungen im Detail:
Hier fällt auf, dass die Top-Wertungen sehr 
auf die einzelnen Beiträge aufgeteilt wurden.  
Es gab keinen wirklich klaren Favoriten.
 
3 Mal 12er: Bryan Rice feat. Julie
2 Mal 12er: Anne Marie David, Conchita 
Wurst, Iyeoka Okoawa, Nurlaila, Shani Yitzhari, 
Verona, Rekbekka Bakken, Amaral
1 Mal 12er: Despina Olympiou, Ott Lepland, 
Mary Roos, Antonello Venditti, ABBA, Mash, 
Lana Del Rey

Gratulation an Roman Leschitz, der diese  
Wertung 2012 für sich entscheiden konnte.  

 
 
Die meisten Wertungen (gesamt gesehen):
 Auch diese Wertung wurde nicht von  
„Siegerin” Conchita Wurst gewonnen.
 
17 Wertungen: Isabelle Boulay
16 Wertungen: Conchita Wurst und Nurlaila
13 Wertungen: Anne Marie David, Iyeoka 
Okoawa, Emma Marrone, Mash und Amaral
 
Gratulation an David Schuler, der diese  
Wertung 2012 für sich entscheiden konnte.

1

2

3
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1. Anne Marie David - Just Like Loving You Peter K. Seibold 12 5 6 2 10 3 4 12 3 10 2 8 1 78

2. Conchita Wurst - Unbreakable Markus Tritremmel 7 8 6 8 3 6 2 7 8 4 8 10 12 12 7 10 118

3. Despina Olympiou - Pes To Dynata Alkis Vlassakakis 5 6 10 2 1 1 4 12 6 47

4. Sarit Hadad - Sche‘ischme‘u oti Michael Rauchmann 4 5 7 8 4 2 1 2 5 38

5.
Natacha Atlas & Transglobal  
Underground - Boss Tabla

Thomas Schwingen-
schlögel

2 10 8 6 26

6. Bryan Rice Feat. Julie - Curtain Call Roman Leschitz 4 12 7 12 4 12 7 10 3 4 75

7. Iyeoka Okoawa - Simply falling Marco Schreuder 12 5 7 1 7 12 2 6 2 3 10 1 10 78

8. Nurlaila - Alsof Je Bij Me Bent Manfred Wally 1 6 3 12 5 7 8 8 8 6 2 8 5 1 7 12 99

9. Shani Yitzhari - Ya Binti Stefan Schaden 4 3 4 3 12 2 7 6 10 12 5 68

10. Emma Marrone - Non È L‘Inferno Norbert Reiner 7 1 5 6 10 7 5 5 8 7 10 3 2 76

11. Gilbert - Liberté Franz Schmidt 3 3 2 10 8 7 8 8 5 1 8 63

12. Isabelle Boulay - Ton Histoire David Schuler 8 7 2 6 3 3 4 3 6 10 2 4 1 2 4 1 3 69

13. Ott Lepland - Sa Ju Tead Peter Gößnitzer 12 10 10 5 3 7 5 4 6 62

14. Mireille Mathieu - My Life René Kern 7 3 6 5 3 3 3 2 32

15. Mary Roos - Another World Tomorrow Bernd Wochele 10 1 4 12 10 7 44

16. Ajda Pekkan & Tarkan - Yakar Gecerim Franz Palmsteiner 4 3 2 2 7 10 2 5 7 3 45

17. Antonello Venditti - Peppino Dietmar Dellanoi 4 7 12 2 1 4 8 38

18. ABBA - Dame! Dame! Dame! Stefan Ball 4 1 5 8 12 30

19. Verona - Jen Tobe Florian Tusi 5 2 12 3 5 6 12 8 53

20. Mash - Ewigi Liäbi Markus Dürnberger 2 1 5 1 12 5 4 1 1 6 5 6 7 56

21. Rebekka Bakken - A Tribute To Ludwig Hirsch Erich Waba 10 1 8 8 12 12 51

22. Arisa - La Notte Christian Weiß 2 10 1 3 5 8 4 33

23. Rasmus Seebach - I Mine Øjne Roland Putz 6 10 8 3 4 5 36

24. Sonohra - L‘Amore Reinhard Ehret 8 10 10 1 6 7 3 6 51

25. Amaral - Hacia Lo Salvaje Andreas Walzl 6 12 10 4 6 6 4 2 4 5 6 1 12 78

26. Lana Del Rey - Summertime Sadness Alexander von Sallach 5 8 2 1 10 1 7 12 7 4 1 6 64

12 Punkte 10 Punkte 8 Punkte eigene Aufstellung
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Wer ist die größte ESC-Diva aller Zeiten?
Am Samstag, 10. November 2012, fand im 
Anschluss an die Generalversammlung der 
OGAE- Austria im vollbesetzten Gasthaus 
„Zum Goldenen Ochsen” das diesjährige 
Herbsttreffen statt. Nach der Begrüßung durch 
den nunmehrigen Vizepräsidenten René Kern 
übernahm Mario Lackner alias Gaytana in 
schwarzer Wuschelperücke und Abendkleid  
das Mikrofon und moderierte schwungvoll  
und vor allem unterhaltsam durch den Abend. 
Im ersten Programmpunkt wurden die Videos 
der 20 in die Endauswahl gekommenen Diven 
der letzten 57 Eurovisionsjahre, angefangen  
bei Lys Assia (Anm.: 1956) bis hin zu Rona 
Sishliu (Anm.: 2012), bewertet. Zur größten 
Diva aller Zeiten wurde dann mit deutlichem 
Vorsprung Patricia Kaas mit ihrem französi-
schen Beitrag „Et s’il fallait le faire” aus dem 
Jahr 2009 gewählt. 

Nach einer kurzen Pause wurde es dann Zeit 
für den ersten Stargast. Extra für uns trat nach 
etlichen Jahren der Bühnenabsenz das Trio 
Three Girl Madhouse wieder zusammen auf 
und sangen voller Elan „Solitaire”. 

Damit landeten sie 1994 bei der österreichi-
schen Vorentscheidung auf dem undankbaren, 
aber beachtlichen 2. Platz. 

Noch knapper verpasste 2012 Conchita Wurst 
das Eurovisionsticket. Umso erfreulicher war 
es, dass sie als zweiter Stargast des Abends zum 
Clubtreffen erschien und uns dann nicht nur 
mit „That’s what I am” unterhielt. Das an-
schließende Interview von Conchita mit Gay-
tana wird wohl als einer unserer Höhepunkte 
in die Clubgeschichte der OGAE AUSTRIA 
eingehen.

Interessantes erzählte uns Ralf Strobl, welcher 
Mitglied der Vorauswahl-Jury zur Vorentschei-
dung 2013 ist. Fest steht, dass fünf  Teilnehmer 
antreten werden und die Musikauswahl gezielt 
auf Internationalität hin ausgewählt wird.  

Zudem wird eine internationale Jury das Er-
gebnis mitbestimmen. Der ORF will zukünftig 
eine ernste Note beim Song Contest mitreden 
und einen zweiten Sieg (z.B. 2016 und somit 
50 Jahre nach Udo Jürgens) anstreben und auf 
sich nehmen.

Dem offiziellen Programm folgte dann  
noch der „gemütliche”  Teil des Abends,  
die Autogrammstunden bei den vier Mädels, 
die bereitwillig signierten. An dieser Stelle 
ein großes Danke an alle, die den gelungenen 
Abend vorbereitet haben.

✒ Stefan Ball

das endergebnis iM detail

5 teilneHMer 5 Punkte 5

1. Patricia Kaas (2009) 225

2. Dana International (1998) 180

3. Anna Vissi (2006) 140

4. Niamh Kavanagh (1993) 124

5. Nadine Beiler (2011) 108 

6. Mia Martini (1992) 88

7. Alla Pugatschova (1997) 87

8. Vicky Leandros (1972) 85

8. Darja Svajger (1995) 85

10. Elisabeth Andreasson (1996) 81

11. Vania Fernandes (2008) 78

12. Rona Sheref Nishliu (2012) 76

13. Frida Boccara (1969) 75

14. Ani Lorak (2008) 64

15. Mary Roos (1972) 54

16. Anne Marie David (1979) 53

17. Paul Oscar (1997) 48

18. Willeke Alberti (1994) 34

19. Lys Assia (1956) 28

20. Filip Kirkorow (1995) 27

10. die diVa – nigHt

5
6

4

2

1

3
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Siegerin des Grand Prix d´Autriche 2012

Thomas „Tom“ Neuwirth alias Conchita Wurst 
wurde am 6. November 1988 in Gmunden, 
Oberösterreich, geboren. 

Tom Neuwirth wuchs in der steirischen Markt-
gemeinde Bad Mitterndorf auf. 2006 nahm 
Neuwirth an der dritten Staffel der Casting-
show „Starmania“ teil. Bei dieser wurde er 
im Finale Zweiter hinter der Siegerin Nadine 
Beiler, die 2010 Österreich beim Eurovision 
Song Contest in Düsseldorf mit „The Secret Is 
Love“ vertrat und sich damit für das internatio-
nale Finale qualifizieren konnte, wo sie den  
18. Endrang belegte. 

Neuwirth hatte sich im Finale von „Starma-
nia“ für ein James Bond-Medley entschieden, 
wurde aber eindeutig per Televoting auf Platz 
2 gewählt.

2007 gründete Tom Neuwirth zusammen mit 
Falco De Jong Luneau, Johannes „Johnny“ K. 
Palmer und Martin Zerza die Boyband „jetzt 
anders!“, die sich aber noch im selben Jahr  
auflöste. Falco Luneau, einer der fünf Teilneh-
mer im österreichischen Vorentscheid 2013,  
ist einer der möglichen Hoffnungsträger  
Österreichs beim Eurovision Song Contest  
in Malmö.

2011 erregte Tom Neuwirth mit seiner Teil-
nahme als Kunstfigur „Conchita Wurst“ in der 
ORF-Talentshow „Die große Chance“ zuerst 
nationale Aufmerksamkeit. Als Favorit auf  
den Sieg und damit auf den Gewinn von 
100.000 Euro gehandelt gelang Conchita –  
zur Überraschung vieler – nicht der Sprung  
auf das Siegertreppchen.

Als „Conchita Wurst“ nahm Tom Neuwirth 
auch am österreichischen Vorentscheid für den 
Eurovision Song Contest 2012 („Österreich 
rockt den Song Contest“) in Baku teil und 
erreichte mit dem Beitrag „Thats What I Am“ 
den sogar international vielbeachteten zweiten 
Platz hinter den Trackshittaz, die mit „Woki 
Mit Deim Popo“ dem ESC-Disaster entge-
genschritten. Die Entscheidung fiel denkbar 
knapp aus: 49% : 51% der Televotingstimmen 
entschieden gegen ihre Teilnahme.

Conchita ist seither eine gut gebuchte ORF-
Künstlerin, die als Galakünstlerin große Erfolge 
feiert und sich vor allem innerhalb der Gay 
Community größter Beliebtheit erfreut.

Umso überraschender war es, dass Conchi-
ta nicht unter den fünf gesetzten Künstlern 
der ORF-Show „Österreich rockt den Song 
Contest“ genannt war. Viele hätten sich eine 
neuerliche Teilnahme gewünscht.

Mit der Single „Unbreakable“ (2011) erreichte 
Conchita Platz 32 der Austria Top-40 und mit 
ihrer Vorentscheid-Single „That‘s What I Am“ 
(2012) landete sie auf Platz 12 der österreichi-
schen Verkaufs-Charts.

✒ Markus Tritremmel

11. concHita Wurst – unbreakable
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Der späte Erfolg von „Ein Lied kann eine 
Brücke sein“

Michael Holm, eigentlich Lothar Bernhard 
Walter, wurde am 29. Juli 1943 in Stettin gebo-
ren. Seine erste deutsche Chartnotierung gelang 
ihm bereits 1962 mit „Lauter schöne Worte“, 
aber seinen ersten großen Hit konnte er erst 
1969 landen: „Mendocino“, eine deutschspra-
chige Adaption eines Sir-Douglas-Quintet-
Stücks, war in diesem Jahr die in Deutschland 
meistverkaufte Single überhaupt. Es folgten mit 
„Barfuß im Regen“ (1970), „Wie der Sonnen-
schein“ (1970), „My Lady of Spain“ (1973), 
„Tränen lügen nicht“ (1974) und „Musst du 
jetzt grade gehen, Lucille“ (1977) weitere sehr 
erfolgreiche Titel im deutschsprachigem Raum. 
1973 nahm Michael Holm mit zwei Titeln an 
der deutschen Vorentscheidung zum Eurovision 
Song Contest teil: „Das Beste an dir“ (selbst 
geschrieben) erreichte den neunten Platz, 
„Glaub‘ daran“ den zwölften und damit letz-
ten Platz. Siegerin und damit auch Vertreterin 
Deutschlands beim Grand Prix wurde Gitte 
mit „Junger Tag“.

1975 schrieb er den Text zu Joy Flemings Wett-
bewerbsbeitrag „Ein Lied kann eine Brücke
sein“. Joy Fleming nahm mit diesem Titel am 

22. März 1975 am Eurovision Song Contest 
in Stockholm teil. Mit ihrem Song landete sie 
auf dem abgeschlagenem  Platz 17. Sie erhielt 
damals von Luxemburg 8 Punkte, von Monaco 
3 Punkte und von Spanien 4 Punkte. Alle 
anderen Länder vergaben keine Punkte. In den 
drauffolgenden Jahren wird sich aber gerade ihr 
Beitrag zum absolten ESC-Kultlied entwickeln.
Daneben war Holm zunehmend als Macher 
hinter den Kulissen am Werk und konzentriert 
sich bis heute hauptsächlich auf das Texten, 
Komponieren, Produzieren und Verlegen an-
derer Künstler.1998 produzierte er das Guildo 
Horn-Album „Danke“, welches anlässlich des-
sen ESC-Teilnahme in Birmingham erschien, 
und war damit einer der wichtigsten Köpfe des 
Schlager-Revivals Ende der 1990er Jahre.
Ebenso schrieb Michael Holm den Text für 
Zarahs Beitrag „Don‘t Say Goodbye“ bei der 
deutschen Vorentscheidung 2002.

Friedrich Eckhardt führte im Rahmen des 
Silvesterstadls im burgenländischen Ober-
wart folgendes Interview mit Michael Holm:

Friedrich Eckhardt B Lieber Herr Holm, 
1973 waren Sie gleich mit zwei Titeln beim 
Deutschen Vorentscheid zum „Grand Prix 
d’Eurovision“ vertreten. Welche Erinnerungen 
haben Sie an das Jahr und den Wettbewerb? 

Michael Holm  Das ist richtig. Ich ging mit 
dem Lied „Das Beste an dir“ und dem Titel 
„Glaub´ daran“ an den Start. Allerdings war 
das damals keine freiwillige Entscheidung von 
mir, sondern mein damaliges Management und 
meine Plattenfirma haben über mich hinweg 
bestimmt und mich einfach mit relativ schwa-
chen Titeln zum Bewerb angemeldet. Ich hatte 
dann keine andere Wahl, denn es bestand ein 
Vertrag zwischen der Plattenfirma und mir, und 
so musste ich - mehr oder weniger gezwungen 
- teilnehmen. 

Friedrich Eckhardt B Wie überrascht waren 
Sie mit den Endergebnis? 

Michael Holm  Also die genaue Platzierung 
weiß ich heute nach fast 40 Jahren nicht mehr. 
Ich weiß nur noch, dass es nicht gerade die 
besten Platzierungen gewesen sind. Ich denke, 
dass ich mit einer der beiden Nummern sogar 
Letzter geworden bin, aber solche Momente im 
Leben habe ich in den folgenden Jahren einfach 
sehr schnell gestrichen. Danach kamen ja einige 
Titel, die durchaus bis heute noch erfolgreich 
sind, wie zum Beispiel „Tränen lügen nicht“ 
und „Mendocino“, das ich ja auch hier bei der 
Show singen werde.

Friedrich Eckhardt B Und 1975 – welche Ge-
danken und Momente kommen Ihnen heute in 
den Sinn, wenn sie an den Grand Prix denken? 

Michael Holm  Damals ging ich mit dem 
Titel „Ein Lied kann eine Brücke sein“ beim 
Deutschen Vorentscheid an den Start. Joy 
Fleming, die in meinen Augen eine große 
Persönlichkeit ist und über eine der stärksten 
Stimmen überhaupt verfügt, sang den Titel, 
den ich zur Gänze getextet und zur Hälfte mit-
komponiert hatte. Und sie gewann dann damit 
eine hochkarätig besetzte Vorentscheidung, in 
der auch „Kaliber“ wie Jürgen Marcus, Ma-
rianne Rosenberg, Peggy March und auch die 
ehemalige Grand Prix-Siegerin Séverine 

(Anm.: Sieg 1971 in Dublin mit „Un banc, un 
arbre, une rue“) an den Start gingen.

Friedrich Eckhardt B Aber dieser Song „Ein 
Lied kann eine Brücke sein“ erreichte erst nach 
dem Wettbewerb seinen Erfolg, ja sogar seinen 
Kultstatus, nicht?

Michael Holm  Das ist ähnlich wie im Jahr 
1973. Warum soll ich an Momenten festhalten, 
die nicht ganz so erfolgreich gelaufen sind. 
Vielleicht war damals die Zeit für so einen 
Titel noch nicht da gewesen. Das Lied und Joy 
haben – und das ganz zu Recht – ihre Erfolge 
gefeiert, auch wenn das erst nach dem „Grand 
Prix 1975“ gewesen ist. 

Friedrich Eckhardt B Herzlichsten Dank für 
das Gespräch. Viel Spaß noch beim Silvester-
stadl und alles Gute für 2013. 

Michael Holm  Danke sehr, euch auch alles 
Gute für das neue Jahr. Ich freue mich schon 
auf 2013, denn es wird ein gutes Jahr werden, 
mit vielen Anfragen. Ich bin auch bei euch in 
Österreich unterwegs (Anm.: unter anderem 
als Gast auf der Jubiläumstournee von Peter 
Rapp). 

12. MicHael HolM – interVieW
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ein lied kann eine brücke
sein (MicHael HolM)

Schau auf dein Leben Was hat es gegeben? 
Jahre die drehn sich nur im Kreise 
Du möchtest dich ändern Doch niemand zerbricht 
das Eis 
Dann sprichst du mit Leuten Die dir nichts bedeuten 
Schau ihnen geht es so wie dir 
Dabei gibt es noch Wege Die führen genau zu mehr 

(Refrain) Ein Lied kann eine Brücke sein 
Und jeder Ton ist wie ein Stein 
Er macht sie stark und fest 
Du kannst darüber gehen, andere verstehen 
Ein Lied kann eine Brücke sein 
Hab etwas Mut und stimm mit ein 
Und ist dein Herz bereit 
Komm über diese Brücke her aus deiner Einsamkeit 

Komm hör auf zu spielen Und lerne zu fühlen 
Wieviele Menschen Freunde sind 
Lerne zu singen vor Trauer So wie ein Kind (Refrain) 

Ein Lied kann eine Brücke sein 
Und jeder Ton ist wie ein Stein 
Er macht sie stark und fest 
Du kannst darüber gehen, andere verstehen 
Ein Lied kann eine Brücke sein 
Hab etwas Mut und stimm mit ein 
Und ist dein Herz bereit 
Komm über diese Brücke her aus deiner Einsamkeit 

13 5

Mit Euphorie zum Sieg

Düsseldorf im Mai 2011: Aserbaidschan gewinnt den Eurovision Song Contest und beweist 
damit in erster Linie sich selbst, dass man sich mit genügend Petro-Dollars vieles kaufen kann, 
auch eine erfolgreiche Melodie westlicher Machart aus schwedischer Feder. Die Petro-Dollars 
wurden aber erst jetzt wirklich wichtig. Anders als in Deutschland hatte man nicht die Qual der 
Wahl in welcher Stadt das weltweit größte Musik-Spektakel ausgetragen werden sollte. Außer der 
Hauptstadt Baku kam kein anderer Ort in Frage und trotzdem fragten sich viele Westeuropäer: 
Wo ist das? Nur die passende Halle zur Austragung fehlte noch. Bisher gab es nur eine Musikhalle 
und einen Sportkomplex, in denen aber jeweils höchstens ein paar tausend Besucher Platz finden 
würden. Beides entsprach nicht den Vorstellungen des Musiksenders und der Staatsführung. Einer 
mitteleuropäischen Firma wurden die Pläne für ein bereits in China stehendes Stadion abgekauft 
und dem ganzen noch ein Dach verpasst; daher auch die im Innenraum stehenden Träger. Auf 
einer Halbinsel im Südosten der Stadt gleich unterhalb des Flaggenplatzes mit der zweitgrößten 
Fahne der Welt fand sich auch ein prominenter Platz. Mit dem Hallenneubau wurde auch die 
Stadt gleich mitumgekrempelt. Innerhalb eines Jahres wurde der gesamte städtische Uferbereich in 
eine mediterane Flaniermeile verwandelt, die sich nun über mehrere Kilometer von Regierungs-
gebäuden, Luxushotels und Einkaufszentren am eine Ende, entlang der gesamten Altstadt bis zur 
neuen Crystall-Hall erstreckt. Die Arbeiten wurden quasi in letzter Minute fertig. Die Halle wurde 
dann mit Technik vom Vorjahresproduzenten aus Köln vollgestopft. Ebenfalls bis zur Halle geht 
eine neue mehrspurige Ein- und Ausfallstraße, die sich schon nach der nächsten Kurve auf eine 
normale Straße verengt.

13. euroVision song contest 2012 baku
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Ich kam am Samstag Abend zwei Wochen vor 
dem Finale am Kaspischen Meer im bisher 
östlichsten Austragungsort der Eurovisionsge-
schichte an. Die Visaformalitäten konnte ich 
erstaunlicherweise ebenso einfach hinter mich 
bringen, wie die Mitglieder der Schweizer 
Delegation. Für „Eurovisionisten“ waren die 
Einreisebestimmungen vorübergehend verein-
facht worden. Dann standen sofort jede Menge 
Freiwillige, aber oft auch überforderte Helfer 
bei Fuß, die einen zu den speziell verzierten 
Eurovisions-Taxis brachten. Auf dem Weg in 
die Stadt fiel auf, gebaut wird hier überall und 
abseits der Hauptstraßen lassen die Qualität 
der Straßenoberfläche- und beleuchtung deut-
lich nach.

Am nächsten Tag zeigte sich am ersten Proben-
tag die Absurdität des aserischen Sicherheitsap-
parates. Die Vorschriften und zulässigen Wege 
rund um die Halle und das Pressezentrum 
wurden teilweise mehrmals am Tag geändert. 
Einmal endete ein 100-Meter-Fußmarsch sogar 
in einer halbstündigen Mercedes-Fahrt um die 
Halle; zusammen mit zwei ORF-Mitarbeitern 
und einem verzweifelnden Helfer. Die Sinnhaf-
tigkeit oder oft auch Sinnlosigkeit wurde von 
den Sicherheitskräften aus Selbstschutz besser 
nicht in Frage gestellt. So musste der oberste 
EBU-Sicherheitschef den Sicherheitsapparat 
gerade in den ersten Tagen oft zurecht stutzen. 

Zum einen zeigte sich dabei die mangelnde 
Erfahrung der Gastgeber mit Großereignissen 
(was ein Grund war, warum Baku während der 
Probewochen als Olympiakandidat durch das 
IOC ausgemustert wurde), andererseits war 
es auch ein Ausfluss des geladenen politischen 
Umfelds. Armenien konnte sich erwartungsge-
mäß nicht zu einer Teilnahme durchringen, so 
wenig vertrauen sich die beiden im Kriegs-
zustand befindlichen Nachbarn. Armenische 
Musik war im Euroclub dann auch strengstens 
verboten, selbst wenn es sich um Eurovisions-
beiträge handelte. Der israelische Delegations-
bus fuhr anonym durch die Stadt. Echte Sorgen 
bereitete aber der Iran. Der iranische Botschaf-
ter in Baku wurde zeitweise abgezogen, so sehr 
missbilligte oder fürchtete gar das iranische 
Regime diese westliche Veranstaltung ein paar 
Kilometer von ihrer Grenze entfernt. Auch 
die Hackerangriffe auf Eurovisions-Webseiten 
sollen aus dem Iran geführt worden sein. Das 
Unterdrücken von Veranstaltungen der aseri-
schen Opposition in den Eurovisionswochen 
hatte dagegen rein innenpolitische Gründe.

Das alles bekam man im Pressezentrum durch-
aus mit. Dort konnte man gleichzeitig mitver-
folgen, wie bis zum Halbfinale die Promenade 
fertig gefliest wurde, die letzten Stromkabel 
in den Decken der Hallenflure verschwanden 
und dafür noch Fußbodenleisten angebracht 
und die Wände gestrichen wurden. 1993 in 
Millstreet soll der Hallenumbau ähnlich knapp 

beendet worden sein. Brainpool organisierte 
den eigentlichen Showablauf ähnlich professi-
onell wie im Vorjahr und es gab hier live keine 
Auffälligkeiten. Die Proben verzögerten sich 
dagegen regelmäßig. Meist wegen technischer 
Probleme. Einmal auch, weil unplanmäßig 
das Pausenprogramm hinter verschlossenen 
Türen geprobt wurde. Neu war, dass der Green 
Room in der Halle aufgestellt wurde und über 
einen Laufsteg mit der Bühne verbunden war. 
Die Bühne selbst war in Rautenform gebaut, 
aber leider war die Bühne so hoch, dass man 
von den vorderen Plätzen eine wenig bis sehr 
eingeschränkte Sicht hatte. Die Verteilung der 
Fantickets wurde kurzfristig komplett umge-
schmissen und bildete ein tagelanges nerviges 
Thema.

Alles andere als nervig waren die Besichtigungs-
gänge durch die Stadt. Die größten Sehenswür-
digkeiten wurden in den Postkartenfilmen aus-
giebig gezeigt. Am Eingang der Altstadt steht 
noch der Jungfrauenturm. In der Altstadt lebt 
der Orient weiter. Darin finden sich auch ge-
mütliche Lokale, eines davon in der ehemaligen 
Karavanserei. An die Altstadt schließen dann 
die Bauten aus der vorletzten Jahrhundertwen-
de an und bilden einen Stilmix verschiedenster 
europäischer Städte von Paris bis Venedig. Dem 
folgt ein Ring mit Bauten aus sowjetischer und 
postsowjetischer Zeit, die die Hügel rund um 
die Altstadt eroberten. Am auffälligsten natür-
lich die zwei Wochen lang bunt angestrahlten 

„Flame Towers“, die im Bild zwar als vollendet 
erschienen, an denen aber immer noch gebaut 
wird. Mit einer ein paar Tagen vor dem Finale 
eröffneten Standseilbahn kann man den Berg 
wieder hinunterfahren bis zum noch unvollen-
deten Teppichmuseum am Kaspischen Meer. 
Und Wohntürme im Bakuer Zuckerbäckerstil 
wachsen allerorten aus dem Boden. Ölbohrtür-
me im Meer sind dagegen nicht in Sichtweite. 
Man merkt, dass die Stadt noch Großes vorhat. 
Die U-Bahn eifert der Moskauer U-Bahn im 
Ausstattungsprunk nach. Dies herauszufinden 
war aber nicht ganz einfach. Die Fahrkarten-
automaten sprachen ebensowenig englisch, wie 
die meist nicht ganz jungen Fahrkartenverkäu-
ferinnen. Wenn man aber nicht allzulange ratlos 
rumstand zückte auch schon ein Einheimi-
scher seine Mehrfahrtenkarte und spendierte 
eine Fahrt im Wert von ein paar Qäpiks (die 
Untereinheit des Aserbaidschan-Manats). Die 
Umrechnerei zum Euro ist quasi 1:1, sehr prak-
tisch. Die Aseris waren insgesamt ein sehr hilfs-
bereites und interessiertes Völkchen. Allzu viele 
Touristen aus dem Westen verirren sich noch 
nicht hierher. Wie typische Orientalen wirken 
sie auch nicht. Damen im Kopftuch waren im 
Stadtbild nicht sehr viel häufiger zu sehen als in 
London oder Berlin. 80 Jahre Sowjetunion und 
Pedro-Manats haben die Bedeutung des Islam 
hier sehr zurückgedrängt. Im Euro-Village an 
der Promenade vergnügten sie sich, wenn auch 
weniger zu Eurovisionsmusik, als eher zu hei-
mischen Hits. Baku, die Stadt der Winde, war 
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eine Reise wert. Die beiden sonnigen Wochen 
waren interessant und es wäre interessant zu 
sehen, wie sich die Stadt verändert. Insgesamt 
muss ich als Mitteleuropäer in naher Zukunft 
aber nicht wieder dorthin zurückkehren.

Und was war mit dem Song Contest selbst? 
Es liefen jede Menge ehemaliger Teilnehmer 
als Delegationsmitglieder herum. Allen voran 
die irische Siegerin Linda Martin, daneben 
z.B. aber auch Ami Aspelund und Alexandros 
Panayi. Die fünf letzten SiegerInnen traten 
gemeinsam auf der Bühne auf. Armenien blieb 
dieses Jahr komplett fern, ebenso Polen, das 
aber eher aus finanziellen Gründen, dafür kehr-
te Montenegro nach drei Jahren Pause zurück. 
San Marino versuchte sich auch wieder, dieses 
Jahr mit dem zwanzigsten Beitrag von Ralph 
Siegel, der sein Jubiläum mit einem Dinner 

feierte. Georgien blieb erstmals im Halbfinale 
hängen, was aber nicht sonderlich überraschte. 
Die Niederlande kamen auch wieder nicht wei-
ter, wie Bulgarien und die Schweiz; diese bei-
den Länder scheiterten aber hingegen nur ganz 
knapp. Zypern und Griechenland versuchten 
sich beide mit griechischem Folk-Eurodance, 
kamen auch beide ins Finale, darin aber ohne 
den ganz großen Erfolg. Für Griechenland 
inzwischen ungewohnt. Letzter im Finale wur-
de – zum insgesamt elften mal – Norwegen; 
einsamer Rekord. Die einstige Großmacht Ver-
einigtes Königreich schickte einen der Senioren 
auf den zweiten Platz von Hinten: Engelbert 
Humperdinck. Den zweiten Platz von vorne 
belegten die Omas aus Russland, die erstmals 
auf udmurtisch sangen. (Übrigens: neben den 
ältesten Sängerinnen aller Zeit war dieses Jahr 
auch das jüngste Delegationsmitglied vor Ort. 
Das wenige Monate alte Kind eines israelischen 
Bandmitglieds.) Serbien wollte mit Zeljko 
Joksimovic wieder gewinnen, erreichte aber mit 
seiner Balkanballade nur die ehrenvolle Bron-
zemedaille. Die Balladen aus Aserbaidschan, 
Albanien und Estland folgten (die beiden 
letzteren auch in Nationalsprache). Die Türkei 
kehrte mit einem Juden und seinem Seefahrer-
lied ins Finale zurück, gefolgt von dreien der 
BIG 5: Deutschland, Italien und Spanien. 
Spanien war zuletzt 2004 in den TOP 10.  
An dem schwedischen Favoritensieg führte  
dieses Jahr aber nichts vorbei. Hierin waren 
sich Jury und Televoting einig. Ein großer 
Triumph für das schwedische Fernsehen und 
vor allem dem langjährigen Melodi Festivalen-
Verantwortlichen Christer Björkmann. Für 
Loreen wurde „Euphoria“ europaweit ein Hit.

Und am ganz anderen Ende landete:  
Österreich. Letzter im ersten Halbfinale.  
Das seltsame dabei: Televoting und mehr noch  
Jury sahen die beiden Oberösterreicher „nur“ 
als Vorletzte. Die Eurovisionsarithmetik machts 
trotzdem möglich. Nach der großartigen  

Rückkehr Österreichs in Düsseldorf sollte  
dieses Jahr überhaupt nichts funktionieren. 
 
Der Lichteffekt, mit dem Trackshittaz bei der 
Vorentscheidung in Wien noch punkten konn-
ten funktionierte in Baku nicht, da das Licht 
in der Halle nicht ganz ausgeschaltet werden 
konnte. Als Grund waren hier u. a. Sicherheits-
bedenken zu vernehmen. Für Ersatz sollte eine 
computergesteuerte LED-Technik sorgen, die 
aber seit der ersten Probe sehr anfällig war und 
eigentlich nie so funktionierte, wie sie sollte. 
Lukas Bauchmuskeln gab es auch nicht zu 
sehen. Er gab scherzhaft an, zu wenig trainiert 
zu haben. Auch die Choreographie mit den 
Tanzstangen war vielen zu viel. So mussten sich 
Lukas und Manuel auf den Pressekonferenzen 
sogar sexistische Vorwürfe gefallen lassen. 
Ansonsten waren die österreichischen Presse-
konferenzen dank Plastikbulldog, Teufelsgeige 
und der beiden Jungs aber die mitunter unter-
haltsamsten des Jahres (zugegeben: die beiden 
durchgeknallten Iren waren noch besser). Hätte 
Österreich im Finale aber überhaupt noch 
einmal antreten können? Während des Halb-
finals wurde ein nicht operierter Kreuzband-
riss wieder akut und Lukas wartete das Ende 
der Show nicht im Green Room ab, sondern 
wurde im Rollstuhl aus der Halle geschoben. 
Bald kam das Gerücht auf, die österreichische 
Delegation werde sofort beleidigt abreisen. 
Nach dem zweiten Halbfinale waren Lukas, die 
Mädels, Andi Knoll und andere Mitglieder der 
ORF-Delegation wieder im Club zu sehen, nur 
Manuel nicht. Lukas sagte bei der Gelegenheit 
auch, dass er die Zeit hier in Baku nutze, um 
wieder zur Ruhe zu kommen und außerdem 
wolle er von den anderen Auftritten noch  
dazulernen. Abgereist sind sie dann erst zwei 
Tage nach dem Finale. Nächstes Jahr geht es 
dann zum zweiten Mal nach 1992 nach Malmö 
und das Singspiel kann mit rot-weiß-roter 
Beteiligung in die nächste Runde gehen. 

✒ Stefan Ball

13 5
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So lange haben sie den armen Lukas Plöchl  
abgefeiert. Jetzt da er es nicht ins Finale des 
Songcontests geschafft hat rufen sie ihm  
hässliche Wörter wie „Pop-Blamage“ nach.  
Sie hätten ihm resp. seinen Beratern wohl  
vorher erklären müssen, dass Tanz an der 
Stange wirklich nur mehr beim bunten Abend 
der Jahrestagung des Sexistenvereins Unter-
dodeldorf geht. (Die Presse)

In „Woki mit deim Popo“ wird „Popo“ fataler-
weise auf der ersten Silbe betont. Ich füge heute 
hinzu: Das klingt mehr nach einem Heiligen 
als nach einem Hintern.
Wer nun vor einem Rätsel steht, dem kann 
ich damit dienen, dass Pop – häufig auch 
geschrieben „Poppo“, aber das hört man nicht 
– althochdeutsch „Priester“ bedeutet. (telemax 
in der Krone)

„Rappen muss man, wie einem der Schnabel 
gewachsen ist“, betonte Plöchl in einem Zei-
tungsinterview. Das bedeutet nicht nur, dass 
Trackshittaz sich urigsten oberösterreichischen 
Dialekts bedienen. Auch die in ihren Tracks 

behandelten Themen bilden die Lebenswirk-
lichkeit der abendlichen Landbevölkerung ab. 
Es ist freilich nur schwer zu übersehen, dass 
die beiden trotz der ausgestellten Bodenstän-
digkeit durchaus mit Selbstironie agieren und 
sich selbst, sowie das Landjugendleben auf die 
Mistschaufel nehmen. (Die Furche)

Die Burschen von „Trackshittaz“ können ihre 
Neonkostüme einpacken und mit dem Traktor 
nach Hause fahren. Österreich ist nicht im 
Finale. Und das trotz beachtlichem Tanz der 
beiden Mundart-Rapper und ihrer Tänzerin-
nen. (Die Furche)

Wenn Sie Österreich gewinnen sehen wollen, 
schauen Sie lieber Skispringen. (Gastkommen-
tar von Andi Knoll, tv-media)

Und zu den Beiträgen der übrigen Länder 
meinte die österreichische Presse Folgendes 
(Auswahl):

Die drei Minuten von Lettland mahnten an eine 
Schulaufführung. Backofen oder Springbrunnen 
kommen besser als Go-go-Stangen an. Eine Frau 
mit Bart hätte es auch getan. Hätte sie doch eine 
Melodie im Gepäck gehabt. (TV-Tagebuch Chris-
tian Ude, Kleine Zeitung)

Ein einsamer Schrei aus Albanien. „Suus“ war 
der packendste Beitrag. Sonst regierte meist hal-
bernste Pop-Realität (Die Presse)

Nicht unterschätzen (!) sollte man freilich die 
wunderschöne Ballade von Großbritanniens  
Engelbert Hunperdinck. (Christian Ude am 
24.5., Kleine Zeitung)

Der ukrainische Beitrag handelt überraschender-
weise nicht von Hundeliquidierungen, Autobahn-
schlaglöchern oder Julia Timoschenko, sondern 
heißt „Be my guest“ - was recht lustig ist, weil 
keiner hin will, nicht einmal unsere Politiker. 
(Gstättner sieht fern)

Es gab eine gewaltige Show mit Projektionen auf 
Videowalls in kristallähnlichen Formationen und 
mit Feuer-, Wasser- und Nebeleinlagen. „Jedwin“ 
(sic !) die schrecklich schönen irischen Zwillinge, 
stiegen etwa mit einer Springbrunneneinlage samt 
Dusche ins Finale auf. (Die Furche)

Georg Nussbaumer, der österreichische 
ESC-Vertreter beim Eurovision Song Contest 
1996 in Oslo, nahm die internationalen 
Beiträge für „Die NEUE“ (Vorarlberger Ta-
geszeitung) unter die Lupe. Und was meint 
„Georgie“?

Bulgarien: Das ist echt brutal. Das Lied ist 
einfach nur geklaut. Wenn die etwas reisst, 
dann kenne ich mich nicht mehr aus.

Estland: Es ist eine Ballade, die aus ganz vielen 
Balladen zusammengeklaut worden ist. Das 
einzige, was ich ihm zugute halten kann, ist, 
dass er in seiner eigenen Sprache singt.

Finnland: Oje. Es gibt Musikstücke, die sind 
ganz fest mit dem Kopf geschrieben. Es könnte 
so eine schöne Jazz-Ballade sein. Der Song ist 
zu wenig emotional.

Frankreich: So hat es bei mir getönt, wenn es 
die Musikkassette in den Rekorder hineingewi-
ckelt hat.

Großbritannien: Der Anfang ist ganz toll. 
Natürlich mit Cello und Gitarre. Der gewinnt, 
der gewinnt. Hören Sie sich das an! Da ist alles 
drin. Super-Komposition. Aber ich muss  zuge-
ben: Immer wenn ich gesagt habe, dass jemand 
gewinnt, hat es nicht gestimmt.

Italien: Das ist so was von geklaut. Ganz 
brutal.

Israel: Das klingt wie direkt aus dem Probe-
raum.

Moldawien: Diese Brass-Geschichte ist einfach 
super.

Österreich: Das Lied zeigt, wo Österreich mu-
siktechnisch steht. Eine richtig tolle Popmusik 
schaffen wir nicht mehr.

Portugal: Ganzes Streichorchester. Schön, 
schön, schön. Sie erweist sich der Kultur ihres 
Landes als durchaus würdig.

Rumänien: Lambada mit Dudelsack und klei-
nen Mädchen. Eine einzige Zusammenklauerei.

Schweden: So haben früher die Turbopropster 
getönt. Auweh, ein Madonna-Verschnitt. Na, 
das ist alles nix. Einfach grausig.

Ukraine: Was ist das bitte? Das klingt nach 
CNN-Nachrichten. Aus, weg! Schalten Sie ab. 
Ich halte das nicht mehr aus. Es klingt alles 
aufgeblasen, wie Junk-Food.

Zypern: Oh Gott, das darf doch nicht wahr 
sein. Das ist Pädophilen-Pop. Ich sehe vor mir 
das Bild eines Opa, auf dessen Knie ein Kind 
sitzt und „Lalala“ singt.

✒ Zusammenfassung: Dietmar Dellanoi

14. ÖsterreicHiscHe PresseMeldungen ZuM abscHneiden
der tracksHittaZ in baku:
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Nach zwei Jahren, in denen der ORF durch interne Auswahlen hohe Punkte beim ESC erzielen 
konnte, wurde abermals im stillen Kämmerlein bestimmt wer nach Dublin reisen darf. Die Vorbe-
reitungen begannen erst im Dezember, als Musiker aufgerufen wurden Lieder einzureichen. Erst 
wurden aus 140 Liedern zehn ausgewählt, um sie von einer Jury aus 26 Personen (auch Mitglieder 
von OGAE AUSTRIA) bewerten zu lassen. Darunter waren Lieder wie Barock und sogar eines 
von Waterloo (Absolut gut), fünf Lieder waren in Englisch. Der ORF hielt aber zugleich Ausschau 
nach besseren Liedern. So entschied man sich letztlich für einen Beitrag, der nicht unter den zehn 
zu beurteilenden Liedern war. 

Auserwählt wurde „One step“ von Bettina Soriat, einer Musicalsängerin und Tänzerin, die 1967  
in Linz geboren wurde. Bekannt war sie auch durch ihr Mitwirken in der Comedy-Sendung  
„Die kranken Schwestern“ und durch ihre Teilnahme beim Song Contest 1996 im Chor von 
George Nussbaumer. Auch war sie eines der Mädchen von „Three Girl Madhouse“, die 1991  
und 1994 bei einer Fernseh-Vorentscheidung dabei waren und beim zweiten Mal auch einen 
zweiten Rang belegen konnten. 

Noch bekannter war aber der Komponist Marc Berry, der ständig Lieder für Vorentscheidungen 
schrieb (1990, 1991, 1993 und 1994) und sogar schon einmal eines für den Song Contest selber 
(Keine Mauern mehr). Textdichterin Ina Siber war im Rahmen der Delegation bei den Contests 
1986 und 1990 dabei.

Die drei Backgroundsängerinnen waren Diana Jirkuff, Monika Ballwein und Ines Reiger. Ines 
hatte in der Ausscheidung 1983 gleich zwei Lieder, stand aber erst 16 Jahre später auf einer Eurovi-
sionsbühne.

Jurysprecherin war Adriana Zartl. „One step“ belegte mit 12 Punkten nur Platz 21 von 25 und war 
in den Austria Top 40 nicht vertreten.

one steP (bettina soriat)

Die Nacht wirft einen Schatten, 
und der ist von mir
Dein Kissen unberührt, 
und ich noch immer hier
Bad lovin’, bad man, bad lovin’ 
(bad, uuh ...)

Auf unsrem Highway
ist schon lange kein Verkehr
Ab heute hast du Nachrang, 
denn ich will nicht mehr
So nicht! So will ich nicht! Nur ...

One step forward und zwei zurück
Ein Schritt zu weit, Babe, 
und ich bin weg!
Liebe ist kein ungedeckter Scheck
Bad man, oh ...

Beim Sex bist du so schnell wie Raumschiff  
Enterprise
Mit Lichtgeschwindigkeit
lieg’ ich bei dir auf Eis
So nicht! So will ich nicht! Nur ...

One step forward und zwei zurück
Ein Schritt zu weit, Babe, 
und ich bin weg!
Liebe ist kein ungedeckter Scheck
Bad man, ooh ...

Hey, one step forward und zwei zurück
Ein Schritt zu weit, Babe, 
und ich bin weg!
Liebe ist kein ungedeckter Scheck
Bad man, bad man ...

So nicht! So will ich nicht mit dir!

(One step forward, two steps back) - Ooh yeah
Ein Schritt zu weit, Babe, 
und ich bin weg!
Liebe ist kein ungedeckter Scheck
Bad man, ooh ...

Liebe ist kein ungedeckter Scheck
(Bad man) - Oh-oh-oh ooh ...

(One step forward, zwei zurück)
One step forward und zwei zurück, und zwei zurück, 
wow!

One step forward zu mir zurück
 

 

15. serie: ÖsterreicHiscHe VorentscHeidungen
1 9 9 7 : one steP und ZWei jaHre Warten
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Der Vorarlberger Thomas Pegram war ein Drittel des Trios Tie-Break, die 2004 für Österreich den 
21. Platz beim ESC in Istanbul belegten. Von der Gruppe hörte man im Anschluss nicht mehr 
viel. Pegram absolvierte ein Studium der Betriebswirtschaft an einer FH und arbeitete als Leiter 
eines Computergeschäfts.

2012 schuf der Hohenemser wieder Stoff für Schlagzeilen, nachdem er sich bei „Deutschland 
sucht den Superstar (DSDS)“ beworben hatte. Erst wurde er abgewählt (Kommentar Bohlens zu 
seiner Kleidung: „Sieht so ein Popstar aus? Selbst Klopapier wäre besser!“), doch später für das Finale 
als 16. Teilnehmer nachgereiht. Pegram berichtete: „Er (Bohlen) hat gesagt, dass er sich das Casting 
nochmals angesehen hat und es ein Fehler war, mich nicht mitzunehmen.“

Zwar überstand der Österreicher nicht viele der darauffolgenden Finalrunden, doch behielt er die 
Aufmerksamkeit der lokalen Medien im westlichsten Bundesland Österreichs, egal ob als Brillen-
model (auf Fotos ist er immer mit Augengläsern und kurzen Haaren zu sehen) oder als Organi-
sator für ein Konzert mit ehemaligen DSDS-Teilnehmern. Und darf in der Presse jemand über 
seine Heimatstadt Hohenems und die Freizeitmöglichkeiten im Sommer berichten, so kommt nur 
Pegram in Frage.

Vielleicht gelingt dem gereiften Lukas Plöchl ein ähnliches Comeback 2020!?

✒ Dietmar Dellanoi

16. Was Wurde eigentlicH aus ...
tHoMas PegraM Von tie-break?
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René Kern – der Rekordpräsident der OGAE 
AUSTRIA

Markus Tritremmel B Lieber René, Du 
warst nun der längstdienenste Präsident in der 
Geschichte der OGAE AUSTRIA. Was waren 
in den letzten 10 Jahren Deine persönlichen 
Höhepunkte bei Deiner Tätigkeit als OGAE 
Präsident? Warum wolltest Du nun die  Verän-
derung?

René Kern  Naja, da muss ich zuerst erzählen, 
wie es dazu gekommen ist. Im Jahr 2000 wurde 
ich Mitglied bei der OGAE AUSTRIA und 
übernahm im selben Jahr aufgrund eines Todes-
falles (Anm.: Ernst Apfelthaler) das Audio- und 
Videoservice und wurde im Jahr darauf in den 
Vorstand gewählt. Nach mehrmaligem Wechsel 
des/der Präsidenten/in hat sich eigentlich 
niemand gefunden, das Amt zu übernehmen. 
Nach kurzem Überlegen habe ich mich dann 
entschlossen mich zur Wahl zu stellen, damit 

sich der Club nicht auflöst. Das damalige Team 
war mir dabei eine große Hilfe.
Nun zur Frage, was mein persönliches High-
light war. Dies ist ganz einfach und klar zu be-
antworten: Es war das Clubtreffen, welches wir 
zur 10-Jahres-Feier veranstaltet haben. Über 
70 Gäste konnten wir begrüßen und natürlich 
die Stargäste: Erika Vaal, die Rounder Girls, 
Anik Kadinski und Marian van de Wal. Dieses 
Treffen war einzigartig und wird mir ewig in 
Erinnerung bleiben. Nur schade, dass wir es 
nicht auf Video aufgenommen haben.
Warum wollte ich mich verändern? Nun schau, 
nach zehn Jahren ist irgendwie die Luft drau-
ßen und man wird „betriebsblind“. Natürlich 
hätte ich auch noch weitergemacht, aber ich 
dachte „frisches Blut“ bringt „frischen Wind“ 
in die Bude. Und ich bin überzeugt, mit dir 
einen würdigen und engagierten Nachfolger 
gefunden zu haben. Außerdem bin ich ja nicht 
aus der Welt, sondern stehe als Vize-Präsident 
nach wie vor mit Rat und Tat zur Verfügung.

Markus Tritremmel B Was fasziniert dich 
eigentlich - nun ja schon seit Jahren - am  
Eurovision Song Contest?

René Kern  Mhm, was fasziniert mich ...? 
Das kann man nicht so einfach beschreiben. 
Für mich als Kind der 70er Jahre war der Song 
Contest früher immer ein Familienereignis, bei 
dem alle am Samstag vor dem Fernseher ge-
sessen sind. Mein erster Song Contest, an den 
ich mich erinnern kann, war 1982. Im selben 
Jahr hatten wir Wandertag von der Volksschule 
aus. Wir gingen auf den Schlossberg in Graz 
(ich weiß, nicht besonders aufregend) und 
unsere Lehrerin hat den Text von „Ein bisschen 
Frieden“ an alle verteilt (mit Matrizen, die 
nach Alkohol gerochen haben, falls sich noch 
jemand daran erinnern kann) und dann haben 
wir das Lied den ganzen Aufstieg gesungen.

Naja und wieder vermehrt aufgeflackert ist 
mein Interesse dann im Jahr 2000, als Du mich 
zu meinem ersten Clubtreffen mitgenommen 
hast. Damals noch im „Old Inn“. Und wir 
haben die besten zweiten Plätze bewertet. Für 
mich gehört der Song Contest einfach dazu. 
Ob jetzt im Fernsehen oder live vor Ort. Tja, 
Istanbul, Kiew, Helsinki und Düsseldorf werde 
ich nie vergessen. Man hat vor Ort einfach 
einen anderen Bezug zu diesem Spektakel. Man 
lernt Leute aus der ganzen Welt kennen, und 
es dreht sich alles um Musik – da gibt’s keine 
Streitereien oder ähnliches. Die Musik steht im 
Vordergrund und alle sind begeistert, egal wie 
gut oder schlecht ein Beitrag sein sollte.

Markus Tritremmel BViele ESC-Fans haben 
ja eine/n Interpreten/in, der/die ihnen beson-
ders am Herzen liegen. Da hast Du Dich ja 
schon vor Jahren festgelegt: Carmela Corren. 
Was fasziniert dich so an Österreichs Vertrete-
rin im Jahr 1963?

René Kern  ... (lacht). Ja, meine Carmela 
Corren ... Auch hier bist eigentlich Du schuld. 
Wenn Du Dich erinnerst, waren wir bei der 
Plattenbörse in Wien, und ich fand die Single 
von Carmela „Vielleicht geschieht ein Wun-
der“. Mir sagte sie nichts, und Du hast mich 
aufgeklärt, dass sie 1963 mit diesem Beitrag 
für Österreich gesungen hat. Zuhause habe ich 
das Lied auf mp3 überspielt und war sofort be-
geistert von ihrer Stimme. Naja, dann habe ich 
eine CD von ihr gekauft und so hat es angefan-
gen. Natürlich hat es mich auch gereizt mehr 
von ihr zu erfahren, was ja nicht so einfach war. 
Erst als ich eine Homepage für sie machte  
(3 http://members.aon.at/carmela_corren) 
hat sich ein Schweizer bei mir gemeldet. Er war 
der Trauzeuge von Carmela, als sie Horst Gei-
ger heiratete. Er gab mir ihre Telefonnummer. 
Aber ich habe nicht gleich angerufen – war zu 
nervös, was sie wohl sagen würde – vielleicht 
war es ihr nicht recht, dass ich mich melde.  
Als ich dann jedoch meinen ganzen Mut zu-
sammengenommen habe und sie anrief war ich 
ganz weg. Sie war irrsinnig freundlich und hat 
sich sehr gefreut, dass ich mich gemeldet habe. 
Und vor allem hat mich gefreut, dass sie mich 
eingeladen hat, sie zu besuchen, sollte ich mal 
in Amerika sein.

Markus Tritremmel B Du hast Carmela ja 
auch schon mal persönlich in Florida getroffen, 
wie kam es dazu? Galt Carmela nicht eigentlich 
als irgendwo in Israel verschollen?

René Kern  Naja, diese Gelegenheit hat sich 
dann im August 2008 ergeben. Mein Neffe 
wurde gefirmt und ich war der Firmpate. Er 
wünschte sich eine Reise nach Amerika und 
so bin ich mit ihm, meinem Vater und einer 
Freundin nach New York geflogen. Von da 
weiter nach Orlando und danach nach Miami. 
Carmela wohnt ja in der Nähe von Miami. 
Ich habe sie schon „vorgewarnt“ und sie von 
Miami aus angerufen und sie hat uns spontan 
auf einen Kaffee zu sich nach Hause eingeladen. 

17. interVieW Mit rené kern:
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Ich war so nervös, dass ich gar nicht selbst 
mit dem Auto fahren konnte. Wir wurden am 
vereinbarten Treffpunkt von ihrer Schwieger-
tochter abgeholt und kurz darauf konnte ich 
sie endlich sehen. Ich brachte Blumen mit, und 
sie meinte, ich brauche nicht nervös zu sein. 
Zuerst sprachen wir Englisch, danach hat sie 
nur mehr Deutsch gesprochen, weil mein Vater 
und unsere Freundin nicht viel verstanden hat-
ten. Sie spricht unsere Sprache noch sehr gut. 
Auch wenn wir telefonieren spricht sie stets 
Deutsch und ich Englisch. Es war ein wunder-
voller Nachmittag. Ich hatte sämtliche Singles 
mitgebracht, damit sie alle signiert. Ihre beiden 
Enkelkinder waren ganz erstaunt, dass jemand 
die Unterschrift ihrer Großmutter haben will. 
Es war wirklich toll – sogar mein Neffe (damals 
14 Jahre) war sehr angetan von ihr und ihrer 
Ausstrahlung.

Markus Tritremmel B Wie kam es eigentlich 
dazu, dass Carmela Corren als Israelin die ös-
terreichische Fahne beim Grand Prix hochhielt?

René Kern  Ganz einfach: Sie wurde  
nominiert. Es gab keine Vorentscheidung  
in Österreich, und nachdem sie 1962 mit 
ihrem Hit „Eine Rose aus Santa Monica“ so  

erfolgreich war hat der ORF beschlossen es 
mit ihr zu versuchen. Übrigens, als ich bei ihr 
war habe ich sie auch gefragt, ob nun 1963 live 
gesungen wurde oder alles eine Aufzeichnung 
war. Sie versicherte mir, dass alles live war. Sie 
war sogar sehr nervös vor ihrem Auftritt.

Markus Tritremmel B So nun wieder zur 
OGAE AUSTRIA: Was gibst Du mir als neuen 
Clubpräsidenten mit auf den Weg? Gab es 
überhaupt eine offizielle „Übergabe”?
Was kann ich Dir mitgeben? Bewahre Deinen 
Enthusiasmus und bring neue Ideen ein;  
verzweifle nicht, wenn einmal nicht alles so 
glatt läuft und Du den Eindruck hast, dass 
die ganze Arbeit bei Dir liegt – motiviere den 
Vorstand und die Clubmitglieder sich mehr 
einzubringen. Du hast ein tolles Team (bei 
dem ich mich ganz herzlich für die jahrelange 
Unterstützung bedanken möchte), das dir zur 
Seite steht.
Nein, offizielle Übergabe hat es eigentlich keine 
gegeben. Aber das liegt ja nicht an mir. Der 
neue Präsident hatte ja keine Zeit bei seiner 
Wahl persönlich zu erscheinen! ... (lacht) ... 
Nein, ich denke wir haben das schon unter uns 
ausgemacht und ich hab Dir ja auch sämtliche 
Unterlagen gegeben, wie ich hoffe. Ich denke 
einem geregelten Neubeginn steht nichts mehr 
im Weg. Oder bist du anderer Meinung?

Markus Tritremmel B Das sehe ich genau so, 
aber ich bin froh, dass du mich auch zukünftig 
unterstützen wirst. Du bist nun ja der neu 
gewählte Vizepräsident. In welcher Funktion 
bleibst du dem Club erhalten?

René Kern  Naja als Vizepräsident bin ich 
nun ja deine Vertretung, falls du mal keine 
Zeit hast - daher ähnliche Aufgaben wie bisher. 
Auch die gewohnte „Doppelconference“ bei 
den Previews und anderen Videovorführungen 
würde ich gern beibehalten.

Aber es hat sich für mich auch ein neues 
Aufgabengebiet ergeben. Ich bin nun für unsere 
Homepage (3 www.ogae-austria.at) zuständig. 
Am Anfang dachte ich mir, oh Gott, wie soll 
ich das schaffen!? Ich kenne mich zwar mit dem 
Computer aus, aber eine Homepage betreuen? 
... aber es funktioniert! Und unsere Hompage 
ist ja eigentlich sehr auf Österreich bezogen,  
d. h. ich brauche nicht von allen Vorent-
scheidungen in „Tripsdrill“ berichten. Aber 
natürlich muss ich mich noch mehr einarbeiten 
und vor allem z. B. die österreichischen Vor-
entscheidungen hinzufügen. Begonnen habe 
ich ja schon, aber es ist natürlich viel Arbeit. 
Daher gleich meine Bitte an Dich und unsere 
Mitglieder: Bitte habt ein bisschen Geduld mit 
mir, ich gebe mein Bestes.
Darf ich noch kurz was sagen? 

Markus Tritremmel B Ja klar, es ist ja  
schließlich Dein Interview!

René Kern  Danke. Ich möchte mich auf 
diesem Wege bei allen bedanken, die uns die 
Treue halten. Auch vielen Dank an das Team, 
welches mich so lange begleitet hat. Danke 
auch an Franz Gruber, der mir in der Anfangs-
zeit sehr geholfen hat und natürlich vielen 
Dank an dich, dass du nun diese Aufgabe 
übernommen hast und unseren Club in die 
Zukunft führen wirst. Alles Gute und viel 
Erfolg wünsche ich Dir und uns allen.

Markus Tritremmel B Danke für alles und 
auf weitere schöne Jahre der Zusammenarbeit, 
sind wir doch schon ein eingespieltes Team.



54 55 ogae austria

reflections
Das Magazin des österreichischen 
song contest clubs

 

du Hast eine frage, lob,

anregung, usW.? 

Dann schreibe uns einfach an. Jede ernstge-
meinte E-Mail wird in der Regel innerhalb 
24 Stunden beantwortet. Es könnte lediglich 
manchmal zu längeren Wartezeiten kommen – 
wir melden uns bestimmt bei Dir.
Die Clubzentrale der OGAE AUSTRIA 
befindet sich in Graz. Verantwortlich für die 
OGAE AUSTRIA Inhalte ist OGAE AUSTRIA 
Clubleitung.
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die letZte seite

Im Jahr 1973 wurde nicht nur unser ehemaliger Präsident René Kern geboren, nein, auch die 
Gruppe Mocedades aus Bilbao nahm mit „Eres tú“ am Eurovision Song Contest teil. Für Spanien 
erreichten sie den ehrenvollen 2. Platz hinter Anne Marie David aus Luxemburg und wurden mit 
der englischen Version ihres Eurovisionsbeitrages (Anm.: „Touch the wind“) in den US-Charts 
immerhin neunte. Die Gruppe nahm den Titel auch in Deutsch, Englisch, Französisch und Italie-
nisch auf. Hier seht ihr die niederländische Pressung des Eurovisions-Klassikers.


