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Poesie

Josef Weinheber
Praterfrühling

Rasen, hell und ohne Fehle.
Reiter straffen Ritts.
Ferne Erlen, bange Birkenseele,
bleicher Stamm im Sonngeschwele,
und gehöhlt vom Blitz.

Amselruf und Knabenspiele.
Kahn in stummer Fahrt.
Braun noch im Kastanienblattgewühle
Kerzenblust, unendlich viele
Kerzen, mädchenzart —

Weiße Wege, graue Alte,
abseits, kühl und still;
Ruhende in jeder Wiesenfalte.
Durch die Blätter hingemalte
Bläue des April.

Josef Weinheber
Die Kaffeehauspositur

Ich bitt Sie, Herr Nissel,
a Schale mehr braun,
die Presse und bißl
zum Bildl anschaun.

Ob Tapper, ob Stoß,
das Leben is mies.
In Geschäft is nix los,
und ma kriegt kalte Fiß.

Was schreibt denn das Blatt?
Is eh alles Stuß.
Ich weiß nicht, ma hat
ka Freid an den Schmus.

Was mach ich zuhaus!
Mei Taschenuhr steht.
Die Gall geht am raus
vor der bleden Diät.

Ich bitt Sie, ma weiß
scho eh, was sich g‘hert.
Ich lob mir und preis‘
den sittlichen Wert.

Ich hab mei Kultur,
bin gewitzt und gescheit,
und in Wirtshaus gehn nur
die gewehnlichen Leit.



Liebe Freunde und Mitglieder des VOET

Liebe Mitglieder des Verbandes Österreichischer Textautoren

Ich möchte mich auf diesem Wege recht herzlich für die Teilnahme an unseren diversen Aus-
schreibungen  bedanken. Wir hatten sehr schöne und wertvolle Beiträge und freuen uns schon 
auf die Umsetzung der Liedtexte in Zusammenarbeit mit dem ÖKB.
Am 7. Dezember 2018 werden dann die so entstandenen „Neuen Songs“ von der Vorstadt-
Combo mit Ihren tollen Musikern im Porgy & Bess in Wien vorgetragen.
Es werden dort auch wieder die Pokale an die Sieger überreicht – ich freue mich schon darauf.
Der Workshop „Wie entsteht ein Lied„ wurde mit großer Freude von den Teilnehmern ange-
nommen. Adi Stassler und Alfred Gradinger haben dort Tolles geleistet und wir haben schon 
wieder einige Anfragen, wann es den nächsten Workshop dieser Art geben wird.
Die Veranstaltung im Schwarzberg „Stars des Wienerliedes“ war ein sensationeller Erfolg.
Unter der Mitwirkung unserer diesmaligen Stars: Hans Ecker Trio, Die neuen Schrammeln, 
Marika und Herbert Sobotka, Charlotte Ludwig, Kurt Strohmer und Andy Lee Lang, hatten 
wir ein volles Haus und eine super Stimmung – wir werden auch im nächsten Jahr wieder so 
einen Event planen.
Also alles in allem war es für unsere Mitglieder ein tolles Jahr 2018. 

Ich möchte mich auf diesem Wege auch noch für die Wiederwahl als Präsident des VOET 
recht herzlich bedanken, und ich werde mich mit unserem Vorstand wieder voll für unsere 
Textautoren einsetzen.

Alles Liebe, gute Erfolge und vor allem Gesundheit 
wünscht Ihnen herzlichst 

Victor Poslusny

Vorwort

Prof. Victor Poslusny, Präsident



Für Neumitglieder und Interessenten:

Sie sind begabt? Sie texten und dichten?
Sie haben sich aber noch nie getraut Ihre Werke zu veröffent-
lichen?
Oder keine Möglichkeit dazu gefunden?
Der VOET unterstützt Sie gerne dabei.
Die zahlreichen Beitritte zu unserem Verband, das große In-
teresse an unseren Tätigkeiten
und die erfolgreichen Buch- und CD-Produktionen der letz-
ten Jahre bestätigen uns in unserer Aufgabe. Sehr gerne ste-
hen wir für nähere Informationen zur Verfügung
und würden uns freuen, Sie als neues Mitglied begrüßen zu 
dürfen!
Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 20.-€. 
Nähere Informationen erhalten Sie über unsere Homepage 
www.voet.at oder über die VOET - Hotline 
+43 (0) 1/802 74 92.
Unsere Mail-Adresse lautet: office@voet.at
Nutzen Sie die Chance und werden Sie Mitglied!
Werben Sie auch in Ihrer Familie und in Ihrem 
Freundeskreis!
Wir freuen uns auf  Sie!

Jugend-
förderung

Besonderes Augenmerk wird der neue VOET Vor-
stand der Jugendförderung einräumen. Durch ge-
zielte Projekte wie Jugendwettbewerbe in Aufsatz- 
und Gedichtsschreibung, Vorträgen in den neu zu 
schaffenden Außenstellen und Institutionen der 
Bundesländer, sowie eigens angedachten Kinder- 
und Jugendproduktionen unter der Schirmherr-
schaft des VOET, soll besonders das Interesse der 
10- bis 16-jährigen Nachwuchsschreiber geweckt 
und gefördert werden. Unter Aufsicht von erfah-
renen Schriftstellern und Literaten soll ein Zugang 
zum geschriebenen Wort geschaffen werden, der 
den Nachwuchs anregt und zugleich sichert. 

Wir sind an 
Ihrer Meinung 

interessiert:

Im neu geschaffenen VOET 
- Forum, einem Teil der 
VOET Homepage, können 

Sie uns jederzeit Ihre Wünsche 
und Anregungen, aber auch 
Lob und Tadel, mitteilen. Jeder 
Beitrag regt uns an, für unsere 
Mitglieder da zu sein und 
Verbesserungen durchzuführen, 
wo immer sie notwendig sind. 
Informationen dazu finden Sie 
im Internet unter:

www.voet.at



Die Hugo Wiener Stiftung 

Wie bereits in den Jahren zuvor gibt der Vorstand der 
Hugo Wiener Privatstiftung bekannt, dass auch im Jahr 
2018 und 2019 an in Not geratene und hilfebedürftige 
Österreichische Textautoren eine rasche, finanzielle Un-
terstützung angeboten wird. Die Unterstützung sollte 
wenn möglich noch vor Weihnachten bei den Hilfe-
bedürftigen ankommen.

Personen, welche dem Stiftungszweck der Hugo Wiener Privatstiftung entsprechen und an 
einer Unterstützung interessiert sind, senden ein schriftliches Ansuchen an die AKM, zu 
Handen Frau Mag. Tamara Herker, Baumannstraße 8-10, 1030 Wien. Es wird ihnen dann um-
gehend ein Formular übermittelt, welches vom Antragsteller in Folge ausgefüllt und unter-
schrieben an Frau Mag. Herker zu retournieren sein wird.
                         
Die Sitzung des Vorstandes der Hugo Wiener Privatstiftung zur Vergabe dieser einmaligen 
Unterstützung erfolgt Mitte/Ende Dezember 2018, die weiteren Verständigungen erfolgen in 
schriftlicher Form.

Jedes Midglied des Verbandes Österreichischer Textautoren kann sich in der Zeitung des VOET selbst 
präsentieren! Wir stellen Ihnen gerne Platz für Ihr persönliches Portrait, Ihren Werdegang und na-
türlich auch für Ihre geschaffenen Werke zu Verfügung. Bitte senden Sie uns INFO - Material, Texte, 
einen Lebenslauf und einige aussagekräftige Bilder über Sie - wir können Sie dann unserer großen 
Leserschar präsentieren. 
Die Texte sollten in einem Word-Dokument verfasst sein - oder, wenn Sie nur Handgeschriebenes 
bevorzugen, als PDF zur Verfügung gestellt werden. Für den Inhalt sind Sie selber verantwortlich. 
Wir freuen uns über Ihre Einsendungen an:
Verband Österreichischer Textautoren
Baumannstraße 8 - 10
1030 Wien

E-Mail: office@voet.at

VOET
Verband Österreichischer Textautoren

Aufruf!



VOET Generalversammlung vom 9. Oktober 2018

(v.l.n.r.) Ernst Anderka, Liselotte Heider, Adam Stassler, Regine Steinmetz, Alfred Grubmüller, Anna Winkler, Renate Lechner, Renate Altschach, KR Hans Ecker, 
Prof. Victor Poslusny, Rita Hatzmann, Rudi Bichler

VOET Generalversammlung vom 09.10.2018, Beginn 16:30 Uhr

Die vorgeschriebene Wartezeit wurde eingehalten, womit die Generalversammlung beschlussfähig war.
Anwesende des Vorstandes: Prof. Victor Poslusny, Adam Stassler, KR Hans Ecker, Liselotte Heider, Ernst 
Anderka, Rudi Bichler
Zur Wahl gestellt: Renate Lechner
Entschuldigt: Rudi Luksch
Anwesende Mitglieder: Rita Hatzmann, Renate Altschach, Alfred Grubmüller, Regine Steinmetz, Anna 
Winkler

TAGESORDNUNG:
1. Tätigkeitsbericht; erfolgte durch den Präsidenten Prof. Victor Poslusny, welcher über die VOET Veranstal-
tung „Wienerlied Stars im Schwarzberg“, den gemeinsam mit dem ÖKB durchgeführten Text- und Kompositi-
onsworkshop, den Wettbewerb mit dem ÖKB hinsichtlich der Veranstaltung im Porgy & Bess sowie die VOET 
Autorenstammtische berichtete.
2. Protokoll der letzten Generalversammlung; es wurde einstimmig auf die Verlesung verzichtet.
3. Kassabericht; erfolgte durch Liselotte Heider
4. Entlastung des Kassiers; einstimmig
5. Bericht der Kontrolle; wurde vorgelegt
6. Entlastung des Vorstandes; einstimmig
7. Neuwahl des Vorstandes; der bisherige Vorstand wurde einstimmig wieder-
gewählt. Als neues Vorstandsmitglied wurde Renate Lechner einstimmig zur 
Beirätin gewählt
8. Anträge; keine Die Autorin Regine Steinmetz mit Schriftführer

KR Hans Ecker



Offener Brief an die Mitglieder

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder des Verbandes Österreichischer Textautoren, 

am 09.10.2018 hat die Generalversammlung des Verbandes Österreichischer Textautoren statt-
gefunden. Nach einstimmiger Entlastung wurden die bisherigen Vorstände des VOET wiederge-
wählt. Ebenso einstimmig erfolgte die Wahl von Frau Renate Lechner als neues Mitglied in den 
Vorstand, welcher sich wie folgt zusammensetzt: Präsident Prof. Victor Poslusny, Vizepräsident 
Adam Stassler, Schriftführer Komm.R. Hans Ecker, Schriftführer Stellvertreter Ernst Anderka, 
Kassierin Liselotte Heider, 2. Kassier Rudi Bichler, Beiräte Renate Lechner und Rudi Luksch. Es 
erfolgten Berichte über die VOET Veranstaltung „Wienerlied Stars im Schwarzberg“, den ge-
meinsam mit dem ÖKB durchgeführten Text- und Kompositionsworkshop, den gemeinsamen 
VOET Wettbewerb mit dem ÖKB hinsichtlich der Veranstaltung im Porgy & Bess sowie über 
die VOET Autorenstammtische. Auch wurde die neue VOET Zeitung angekündigt.

Den Wettbewerb 2018 hat der VOET unter dem Motto „Aus dem Leben“ ausgeschrieben. Die 
als Siegertitel ausgewählten Texte wurden dem ÖKB übergeben, welcher seinerseits für die 
Kompositionen dazu gesorgt hat. Am 07.12.2018 findet eine Gala im Porgy & Bess in Wien 
statt. Dort werden die Siegertitel von Profibands aufgeführt und es erfolgt ein Livemitschnitt des 
Abendprogramms. Die Sieger aus den Reihen des VOET erhalten für die Veranstaltung jeweils 
2 Freikarten und einen persönlich gestalteten Preis sowie eine Erinnerungs-CD des erwähnten 
Mitschnitts.
Wir danken für die rege Teilnahme an unseren Aktivitäten und es verbleibt mit herzlichen 
Autorengrüßen

Herzlichst

Ihr

Komm.Rat Hans Ecker

VOET, Vorstand, Schriftführer



Künstlerportrait Andy Lee Lang

Andy Lee Lang
Der Botschafter des Rock‘n‘ Roll - 
mit Wurzeln im Wienerlied!
Ich treffe Andy Lee Lang an einem sonnigen Herbsttag im Café Landtmann. 
Der Ambassador of Rock‘n‘ Roll sitzt entspannt bei einem Tee und erwartet 
mich bereits im Wintergarten. Nachdem ich noch kurz zuvor seine Biografie 
studiert habe, bin ich überrascht, wie offen der vielfach ausgezeichnete Weltstar 
über sein Leben und sein musikalisches Schaffen plaudert. Keine Starallüren, 
kein überhebliches Getue - einfach ein Musiker mit Herz und Hirn - wunder-
bar. 
In seiner Kindheit durch den Großvater, der Jazztrompeter und Schlagzeuger 
war, inspiriert, erlernte er bereits mit sechs Jahren das Klavierspielen. Es folgten 
zehn Jahre klassische Klavierausbildung. Früh wurde der junge Andreas Lang 
von Horst Chmela mit dem Virus  Wienerlied infiziert, woraus auch eine jahr-
zehntelange Freundschaft resultierte. 
Unser Gespräch schleift jedoch rasch ab, und wir stellten fest, dass uns nicht 
nur die Liebe zur Musik, sondern auch eine geografische Gemeinsamkeit ver-
bindet. Andy erlernte den Beruf des Schilehrers und übte diesen Job auch bei 
seinen Eltern auf der Rax aus, wo diese eine Schischule betrieben. 
Obwohl er immer als „der“ Rock‘n‘ Roller Österreichs bezeichnet wird, be-
schäftigt sich der unglaublich vielseitige Musiker immer wieder mit verschie-
denen Projekten. Gerade aktuell  entsteht das Programm „Music Comedy“ mit 
den Partnern Werner Auer und Lucas Babuder. „Three magic Voices“ - und jede 
Menge Spaß. Premiere ist übrigens am 11. April 2019 im Metropol. 
Mit Prof. Victor Poslusny und Herbert Schöndorfer entstand auch eine neue 
Wienerlieder CD „Weana Gaude“, die in zwei Tagen live eingespielt wurde und 
demnächst auf den Markt kommt. Hier schließt sich der Kreis zum Wienerlied. 
Als Mitglied des Verbandes Österreichischer Textautoren schrieb Andy nicht 
nur eigene Texte für sich (meist in englischer Sprache), sondern verfasste auch 
viele Texte in Deutsch für verschiedene Künstler. 
Ein ausführliches Interview mit dem Künstler durch Renate Lechner lesen Sie 
auf den folgenden Seiten. 
Ich verabschiede mich von Andy Lee Lang und bedanke mich für diese 
wunderbaren Stunden des gemütlichen Plauderns.
Peter Jägersberger





Diesmal trifft das Wienerlied auf Rock’n‘ Roll und zwar mit niemand ge-
ringerem als Österreich’s offiziellem Botschafter dieses Genres – Andy Lee 
Lang! Ein Ausnahmekünstler, der mit über 60 R&R-Legenden die Bühne 
teilte und nicht nur sein Publikum sondern u.a. George Harrison, Jerry Lee 
Lewis, Chuck Berry oder Fats Domino begeisterte. Über 30 Jahre Bühne-
nerfolg, 29 CDs, und Andy Lee Lang schafft es immer wieder sich neu zu 
erfinden. 
Ein Entertainer, der (sich) abhebt!

Renate: Am 26. Juli 1965 hast du in Wien, als Andreas Lang, das Licht der 
Welt erblickt. Wie entstand dein Künstlername, bzw. ist das „Lee“ eine Hom-
mage an Jerry Lee Lewis? 
Andy: Eigentlich war es Zufall. Als 6-Jähriger wurde ich gefragt: „Willst du 
ein Klavier?“. Ahnungslos hab‘ ich ja gesagt. Ich hab‘ 10 Jahre klassisches Klavier erlernt, und in der Handel-
sakademie kam ein Gitarrist zu mir und sagte: „Wir suchen einen Pianisten“. Meine Frage war: „Was spielt’s 
überhaupt?“ und das war Rock‘n‘ Roll. Später haben sie mich in einen Film gezerrt, „Die London Rock‘n‘ Roll 
Show“, und dort hab‘ ich das erste Mal Jerry Lee Lewis gesehen, ich war hin und weg. Als ich mir gewünscht 
habe im Solo zu beginnen, dachte ich, als Andreas Lang wirst international nicht viel Erfolg haben und ja, das 
“Lee“ war die Hommage an Jerry Lee Lewis, das habe ich dann in meinen Namen eingebaut.
Renate: Also du warst ein großer Fan von Jerry Lee Lewis?
Andy: Bis auf das erste Aufeinandertreffen, ja. Wenn man die Idole einmal persönlich trifft, können Welten 
zusammenbrechen, so war’s auch. 
Renate: Warum?
Andy: Weil er sich zu seinen Fans einfach ganz schlecht verhalten hat. Wir haben viele, viele Konzerte ge-
meinsam gespielt, und wir reden von einem Zeitalter der LP, damals gab es sogenannte „bootlegs“, das waren 
illegale Schallplattenpressungen meistens von Livekonzerten, wo die Fans ein Vermögen ausgegeben haben 
und er ist hinter der Bühne gestanden und hat alle zerbrochen und sagte: „no money, no money“ da dachte ich 
mir:  „Freund, wie gehst du mit deinen Fans um“. Ich versteh‘ natürlich, wir Künstler leben heute mit derselben 
Problematik, der illegalen YouTube und sonstigen Videos, weil jeder glaubt er muss filmen und Konzerte etc. 
online stellen. Heute sehe ich es auch anders, aber damals waren das die richtigen Hardcorefans, die sehr viel 
Geld ausgegeben haben. Aber Jerry Lee Lewis gilt halt als Verrückter, er ist crazy, aber musikalisch gesehen, 
war er der Funke, die Initialzündung um diese Musik zu machen.
Renate: 1985 hast du deine erste Band (Rock’n‘ Roll Rats) gegründet, dann folgte die erste CD-Produktion 
(Back to Rock’n‘ Roll) mit erfolgreichen Eigenkompositionen, jedoch sind die nur auf deinen ersten CDs zu 
finden. Reizt dich das Komponieren weniger, oder hast du schlicht und einfach keine Zeit dafür?
Andy: Auf meiner vorletzten CD waren wieder 2 Songs von mir d‘rauf, ich muss aber sagen, jeder Mensch hat 
gewisse Gaben und Talente. Ich hab‘ die Gabe Shows auf die Bühne zu stellen und wenn man diese Gabe hat, 
dann macht man irgendwann das, was einem Spaß macht, und nicht weil ich jetzt ein neues Album habe, dass 
ich dafür Songs schreiben muss. Alles, was man muss, macht man weniger gut. Es gibt klassische Songwriter 
und glaube mir, ich wünschte es wäre anders, ich wünschte, ich wäre ein begnadeter Songwriter, weil dann 
würde ich mehr Tantiemen verdienen. 
Renate: Seit 1995  bist du mit „The Spirit“ als Europas beste R&R Showband on Tour, wo du deinen Fans so-
wohl Ohren- als auch Augenschmaus bietest. Doch deine Mannigfaltigkeit stellst du u.a. auch mit Musicals wie 
zB „Elvis Forever“, wo du von den Vereinigten Bühnen die musikalische Leitung und die Hauptrolle übertra-
gen bekommen hast, bzw. dem von den Medien hochgelobten Musical, „Die Wonderboys von Hernois“ wo du 
als Schauspieler brilliertest, immer wieder unter Beweis. Hast du jeweils unterschiedliche Fans?

Andy Lee Lang - 
ein Interview von Renate Lechner



Andy: Die Vielfalt in meinem Leben ist eine ganz wichtige Komponente für mich. Rock’n‘ Roll war ein Baustein 
und ein Bestandteil. Man muss aber natürlich sagen, dass ich kein Mensch dieser Generation bin, und mir 
gefällt viel zu viel Musik. Wie immer bestimmten Zufälle oder Bestimmung mein Leben, denn als mich Rudi 
Klausnitzer  mehr oder weniger mit Nachdruck gefragt hat, „du spielst bei Elvis forever“, wusste ich nicht, was 
das für die Weiterentwicklung in meinem Leben bedeutet. Damals war die Schauspielrolle sehr, sehr klein, 
mittlerweile hab‘ ich gerade bei den „Wonderboys von Hernois“, das Stück mit einem 2 - Minutenmonolog 
eröffnet. Also das sind schon große Rollen geworden, die ich mir damals gar nicht zugetraut hätte, weil ich 
keine Schauspielausbildung habe, aber ich hatte immer großartige Regisseure, die gesagt haben, du brauchst 
dich nicht verstellen, spiel dich selbst, und wenn du in diese Figur eintauchst, dann bist du es, und das waren 
enorme Hilfen. Ich sage nur: „Go west“, eine der lustigsten Rollen, die ich jemals hatte, ein vom „Burn out“ 
geplagter Musiker, der als Buffalo Bill einen Saloon im Prater rettet. Da sieht man, was Outfit ausmacht, denn 
kaum hatt‘ ich die schweren Colts und das Kostüm, bin ich einfach gegangen wie „John Wayne“. Das macht 
Riesenspaß und unterschiedliche Fans – ja – teilweise gibt es Fans, die mich mittlerweile schon seit Jahrzehn-
ten begleiten und sich Alles anschauen, die froh sind, dass ich vielseitig bin, aber es ist auch ganz klar, dass 
die Big Band Show vielleicht ein anderes Publikum anspricht als die klassischen R&R Fans, aber auch da kann 
ich sagen, sind wir froh, dass es in Österreich Leute gibt, die ein breites Spektrum haben, denn über den Peter 
Alexander hat sich niemand aufgeregt, dass er vielseitig ist, und der war für mich so das ultimative Vorbild von 
Schauspieler, Entertainer, Sänger, Comedian, und er hat einfach ‚Alles gut gekonnt‘.
Renate: Du hast gerade deine 29. CD fertiggestellt. Welche Gustostückerl kann dein Publikum erwarten?
Andy: Die war ein langer Wunsch meiner Fans. Eigentlich wollte ich nach der 28. CD: „Elvis und Andy“, die 
zum 40. Todestag von Elvis erschienen ist, Schluss machen. Warum? Weil der CD Markt einfach nicht mehr 
existent ist und von irgendwelchen Streamings und Downloads kann man nicht leben. Aber jetzt hatten die 
Fans der „Wonderboys-Show“ alle „Tränen in den Augen“  und ich hab mich breitschlagen lassen und noch ein 
Album gemacht. 
Renate: Du bist mit 10 verschiedenen Produktionen on Tour. 2019 wird es wieder ein neues Musical geben, in 
dem du eine Hauptrolle übernehmen wirst, kannst du uns schon mehr verraten?
Andy: Ich würde gerne mehr verraten, aber mein Produzent und Intendant hüllt sich mystisch in Schweigen. 
Peter Hofbauer ist ja ein Mensch, der immer wieder sagt, ich hab‘ da wieder was für dich und was es dann ge-
nau wird, ist die Frage. Es gibt jetzt 2 Optionen, es kann sein, dass wir noch einmal die „Wonderboys“  spielen, 
oder ein neues Musical, das den Arbeitstitel: „Rock my Soul“  trägt. Ich lasse mich überraschen, was für mich 
geschrieben wird. Ich freu mich über Alles, wenn ich Theater spielen darf. 
Renate: Bei deiner Vielseitigkeit und Kreativität zeigst 
du auch Anspruch auf Perfektion. Wie stehst du dazu?
Andy: Wäre ich nicht so ein Perfektionist, hätte ich kein 
Burn out gehabt. Andererseits hätte ich wahrscheinlich 
nicht das erreicht, was ich erreicht habe. Ich stelle die 
Ansprüche, die ich an meine Musiker stelle, natürlich 
auch an mich selbst, und ich habe immer versucht, mei-
nem Publikum die perfekte Unterhaltung zu bieten. Ich 
rede jetzt nicht von perfekter Musik, denn Menschen 
sind wir Alle, und wir dürfen auch Fehler machen und 
es ist gut wenn es „menschelt“, aber 08/15 Lösungen 
mit: „es wird schon gehen“, das war ich nie. Es hat schon 
einen Grund, warum manche Leute dort sind, wo sie 
sind, und andere eben nicht. 



Renate: Aber du bleibst dir immer treu.
Andy: Das ist sowieso das Wichtigste. 
Auch bei meinen unterschiedlichen Büh-
nengeschichten. Es wird kein Mensch 
von mir eine Show sehen, wo ich nicht 
dahinter stehe. Die Leute merken ob et-
was ehrlich ist oder nicht.
Renate: Stimmt es, dass du nach dei-
ner 25. sehr erfolgreichen Christmas 
Show,damit aufhörst?
Andy: Ja, aber das betrifft die Stadthal-
le. Weil ich einfach nicht einsehe, dass 
ich 22 000 € an die Stadthalle abliefere. 
Das Publikum geht sich nicht die schöne 
Stadthalle anschauen, sondern die Leute 
schauen sich den Andy Lee Lang an. So 
eine Halle darf bei mir 7 bis 10 000 € kos-
ten, dann kommt die Technik dazu etc. Die Leute zahlen zB 40€  bis 100 € für ein Ticket und glauben ich werd‘ 
reich. Schön wär’s; und wenn ich hier veröffentlichen würde, was mir heuer geblieben ist, dann erschlägt mich 
meine Mutter.
Renate: Wie viel Platz wünscht du dir für österreichische Produktionen? Werden  deine Songs häufig im ORF 
gespielt? 
Andy: In den Landesstudios teilweise ja, Radio Wien interessanterweise nicht mehr. Ich war immer ein Geg-
ner von einer Quotenregelung, weil ich ein Gegner von Regulierungen bin. Ich mag die EU nicht, weil sie 
mir Dinge auf ’s Aug‘ drückt, die ich nicht will. Im Sinne der österreichischen Kulturszene muss ich das leider 
widerrufen. Ich wünsche mir wirklich eine Quotenregelung, weil die österreichische Kultur seit ca. 20 Jahren 
getötet wurde, das hat nix nur damit zu tun, dass man die Österreicher nicht im Radio spielt, das ist ein kom-
pletter Wirtschaftszweig. Wir haben keine funktionierenden Managements, wir haben logischerweise auch bei 
den Veranstaltungen Einbußen, es wird nicht transportiert, das ist das Radio und beim ORF Fernsehen, sind 
wir uns ehrlich, der Kulturauftrag des Fernsehens – ich habe als Andy Lee Lang keine Chance irgendwo eine 
Show zu bekommen. Ich kann zur „Brieflosshow“ gehen mit Peter Rapp, das kann ich alle 2 Jahre und wenn‘s 
gut geht einmal im Jahr in die Schiene: „Guten Morgen Österreich“. Trauriger Istzustand, wo man nur hoffen 
kann, dass die Politik einmal reagiert. 
Renate: Du hattest bereits ca. 40 internationale Auszeichnungen, aus den USA zB die Awards: „Key of Success“, 
„World Lifetime Achievement Award“ und „The Platinum Record for Exceptional Performance“. Du wurdest 
als erster Österreicher in die „American Hall of Fame“ aufgenommen, und nur langsam kam man in der Hei-
mat dahinter welches Aushängeschild du für unser Land bedeutest und ehrte dich mit dem „Goldenen Ver-
dienstzeichen des Landes Wien“, dem „Großen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Niederösterreich“ 
und (erst) 2015 mit dem „Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste an der Republik Österreich“. Erfüllt dich das 
mit Stolz?
Andy: Ja, weil vor allem die Auszeichnungen in Amerika definitiv leistungsbezogen waren. Ich wurde um die 
Verdienste der amerikanischen Musik in die American Hall of Fame aufgenommen. Ich musste dann irgend-
wann erkennen – komisch - ich hab‘ Auszeichnungen aus Cambridge, ich hab‘ Auszeichnungen aus Amerika, 
nur vom eigenen Land kam nichts. Dann wurde mir gesagt, du brauchst nicht traurig sein, das ist eine Altersfra-
ge. Ausnahmen sind natürlich Sportler. Was ich nicht verstanden habe. Dass ich mittlerweile eine der größten 
Auszeichnungen der Republik bekommen habe, macht mich schon stolz. Wenn du arbeitest, bekommst du 
viele Dinge nicht mit, und auch die ganze Palette von Stars, mit denen ich auf der Bühne stand, oder mit denen 
ich arbeiten durfte, da kommt man erst bei Interviews drauf, wenn man das Ganze revuepassieren lässt. 



Denn man darf nie vergessen, ich bin ein Österreicher, ein Wiener, komm aus einem relativ kleinen Land und 
hab‘ einfach durch Kennenlernen und qualitativ guter Arbeit mit Weltstars zusammenarbeiten dürfen wie zB 
einer Wanda Jackson, die bei mir im Studio stand, und als ich g’fragt hab‘, ob ihr das so gefällt, hat sie gesagt: 
„No, es ist dein Album, du musst entscheiden, ob es dir gefällt.“ Das sind die wahren Größen in diesem Busi-
ness. Vor allem meine Eltern waren stolz, weil die ja kein leichtes Leben mit mir gehabt haben. Die hätten sich 
sicher einen anderen Werdegang für ihren Sohn gewünscht. 

Renate: Aber da wir nun bei Auszeichnungen sind, du hast mit deiner überragenden Performance im Vorjahr 
bei der 19. Wienerlied-Rathaus-Gala derart überzeugt, dass dir ad hoc „Das goldene Wienerherz“ überreicht 
wurde. Wann wurde deine Liebe zum Wienerlied geweckt, bzw. hat deine Tante Waltraud Haas, dsbzgl. eine 
Rolle gespielt? 
Andy: Das ist lustig, das Wienerlied war immer wieder in meinem Leben, das ist so „The circle of life“. Ich hab‘ 
sehr spät zum Singen begonnen und was ich dann gesungen habe, war eigentlich Wiener Musik. Ich bin als 
13-, 14-Jähriger – da waren meine beiden Urgroßmütter in Pensionistenwohnheimen – als kleiner Andy – mit 
einem Notenpult hingegangen und hab gespielt und zwar Heurigenlieder und Wienerlieder. Das wurde später 
verstärkt, indem ich Horst Chmela kennengelernt habe. Mein Vater hat beim „Schuh Schi“ in Ottakring ge-
arbeitet, der Horstl ist im „Alt Ottakringer Heurigenstadl“ aufgetreten und das war so die Verbindung  zum 
„Wiener Blues“. Also das modernere Wienerlied mit den Elementen, die der Horstl auch von seinen jungen 
Rock’n‘ Roll Jahren mitbekommen hat. Ich hab‘ oft seine Texte besser können wie er. Das waren viele Nächte, 
die wir gemeinsam verbracht haben. Dann kam der Schritt zum R&R und es war aus mit der Geschichte. Mei-
ne erste Heimstätte war „Papa’s Tapas“ und die zweite der „Starclub Wien“. Der Chef sagte zu mir, er macht ei-
nen Wienerlied Abend u.a. mit Christl Prager, und ich hab scherzhalber zu ihm gesagt: “ Ja, Wienerlieder kann 
ich a sing‘n, bau mi ein ins Programm“. Das war meine erste Begegnung mit der Christl. Dann waren glaube 
ich 20 lange Jahre dazwischen, und das Musical „Wien hat den Blues“ kam, wo zwar neue Musik geschrieben 
wurde, aber im Wiener Sound. Jetzt, durch diese Geschichte, hab‘ ich den Victor Poslusny und den Herbert 
Schöndorfer angerufen und hab‘ gesagt, jetzt hab‘ ich den Preis und ein Preis soll nicht nur eine Auszeichnung 
für Leistungen sein, sondern auch ein Ansporn es weiter zu tun. Wir machen jetzt ein eigenes Programm in 
Sachen Wienerlied.  Aber die Waltraud hat damit eigentlich gar nix zu tun, ich glaub‘ sie weiß es noch gar nicht. 
Renate: Mehr als erfreulich ist, dass du am 21. März 2018 an der vom „Verband Österreichischer Textautoren“ 
initiierten Veranstaltung der Wienerlieder Stars im Schwarzenberg teilnimmst. Was empfindest du beim In-
terpretieren der Wienerlieder?
Andy: Es gibt das klassische Wienerlied, das moderne Wienerlied, es geht ganz einfach um den Text, und die 
Wienerlieder sprechen der Wiener Bevölkerung aus der Seele, denn das hat ja alles Hand und Fuß. Man kann 
es mit der amerikanischen Country Musik vergleichen, es ist eigentlich die Musik des Volkes. So wie jetzt an 
der Arbeit  meines Programms, ich möchte ein sehr, sehr weites Spektrum bieten, ein paar Lieder „aus der 
untern Lad“, dann möchte ich in die Wiener Kabarett Szene eintauchen, von Qualtinger bis Bronner. Ich liebe 
zB „Gemma Tauben füttern im Park“, all das gehört dazu und ich find‘ das großartig. 



Renate: Weiters dürfen wir dich bei der Großen Festakademie der Vereinigung „Das Wiener Lied“ anlässlich 
des 70. Geburtstags von Christl Prager, am 8. April 2018 im Theater Längenfeldgasse, bewundern. So wie die 
Musical Bühne ein fixer Bestandteil deines Schaffens ist – wird es auch die Bühne des Wienerliedes?
Andy: Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es wieder vermehrt dazu kommt. Ich bin ein Mensch, ich liebe 
die Vielfalt, und ich ehre auch Künstler, die vielseitig sind. Auch das Wienerlied ist vielseitig. Man kann nicht 
sagen, das ist „Das Wienerlied“, denn es ist so variantenreich, und das reizt mich. 

Renate: Wenn man so viel erreicht hat wie du, welche Ziele setzt man sich noch?
Andy: Ich sag mal, ich freu mich auf das, was kommt, denn es gibt natürlich immer wieder viel zu viele Ideen 
in meinem Kopf für neue Produktionen, wo man einige verwerfen muss, weil sie nicht möglich sind, wo man 
einige behalten muss, und sie ergeben sich irgendwann, aber im Prinzip ist es kein Planen, sondern ein Ar-
beiten bis zum Tag X, wo man sagt, jetzt geh ich das an. Ich kann jetzt nicht sagen, was sind meine nächsten 3 
Produktionen, weil das kann sich permanent ändern, und ich find das ist auch gut so, weil ich solange an dem 
Ei brüte, bis es fertig ist. 
Renate: Du bist trotz deiner Erfolge ein natürlicher Zeitgenosse. Wo siehst du deine Fehler?
Andy (lacht): Viel zu viele, ich bin a Häferl, wie man auf wienerisch sagt, ich bin ein Mensch, der sehr schnell 
explodieren kann, dann ist es für mich aber wieder vorbei, dann hab ich meinen Dampf abgelassen. Den Ehr-
geiz bzw. den Perfektionismus haben wir schon erwähnt, ich bin mehr oder weniger ein typischer Löwe. Ich bin 
gegen Angriffe natürlich auch nicht gefeit, da denkt man darüber nach, und ich bin ein Pünktlichkeitsfanatiker.
Renate: Wenn dein Leben verfilmt würde, welcher Schauspieler würde dich spielen?
Andy (lacht): Also allein von der Frisur, Bruce Willis.



Renate: Abschließend möchte ich dich als bekennenden Tierfreund bitten uns 
ein bisschen über dein Lieblingsprojekt, die Berggorillas in Ruanda, zu erzäh-
len. Wie kam es zu dieser Leidenschaft?
Andy: Schuld ist eigentlich mein Burn out gewesen. Ich habe ja 2 ½ Jahre keine 
Bühne betreten, und bevor man mich mit Psychopharmaka vollstopfen konn-
te, hab‘ ich den Film „Gorillas im Nebel“ zum x-ten Mal gesehen und hab wie 
immer meinem Bauchgefühl nachgegeben und mir gesagt, da fahr‘ ich jetzt 
hin. Ich hab‘ schon oft von Zufällen und Bestimmungen in diesem Interview 
gesprochen, es ist nun mal so in diesem Leben. Ich hab ein österreichisches 
Tierärzteehepaar kennengelernt, und die hatten da unten schon einen Fuß in 
der Tür und hab‘ gesagt, ok, was können wir tun, und wir haben enorm viele 
Projekte geschaffen. Es wurde, durch meine Benefizkonzerte und meine Foun-
dation, der allererste Park Ranger von Ruanda auf eine internationale Ausbil-

dung geschickt. Dann haben wir der Bevölkerung die in den umliegenden Gemeinden wohnen, Zisternen 
gebaut, haben ihnen erklärt, dass der sanfte Tourismus die Einnahmequelle ist. Das kann nur im Sinne und mit 
der Bevölkerung geschehen, und das wurde gottseidank auch hier genial erkannt. Mein letztes Projekt, dass in 
Schulen (die Kinder wussten ja gar nicht, was sie in Ruanda für einen Schatz der Natur haben) jetzt ein zwei-
sprachiges Buch erschienen ist über die Berggorillas, was ebenfalls von uns finanziert wurde, und viele weitere 
Projekte. Ich kann mich erinnern, wir haben gestartet, da war die Zahl der Berggorillas bei ca. 700, jetzt sind 
wir bei ca. 900, da sieht man, wenn man Tiere in Frieden lässt, da braucht man gar nicht viel dazu tun, sondern 
die sollen ihren Lebensraum haben und wir sollen ihnen Ruh‘ geben, und das ist so wichtig und richtig.

Lieber Andy, ich zieh‘ den Hut vor dir und danke dir sowohl für das wunderschöne Interview als auch für die 
ehrlichen Einblicke in dein Leben. 
© Renate Lechner

Gerade aktuell  entsteht das Programm „Music Comedy“ mit den Partnern 
Werner Auer und Lucas Babuder. „Three magic Voices“ und jede Menge 
Spaß. Premiere ist übrigens am 11. April 2019 im Metropol.



Künstlerportrait Andy Lee Lang

Mit Prof. Victor Poslusny 
und Herbert Schöndorfer 
entstand die neue 
Wienerlieder CD
„Weana Gaude“.



Andy Lee Lang - Auszeichnungen

Internationale und nationale Auszeichnungen und 
Awards 

1995:
Award of Recognition

The Gold Record of Achievement
(für die Eigenkomposition “Lousiana Mardi Gras”)

1996:
Key Of Success

World Lifetime Achievement Award
The Platinum Record For Exceptional Performance

1997:
Men‘s Inner Circle Of Achievement

Order Of International Ambassadors (The Ambas-
sador Of Rock`n Roll) -

Damit wird Andy Lee Lang offiziell zum internatio-
nalen Botschafter des Rock‘n‘ Roll
International Sash Of Academia

1999:
Millenium Medal Of Honor

2000:
2000 Outstanding Musicians of the 20th Century 

Performing and Songwriting
(als einer von drei Österreichern, neben 

Joe Zawinul und Falco)
Key Of Success

Universal Award Of Accomplishment
Presidential Seal Of Honor (Field Of Music)

International Commendation Of Success 
(Profession Of Music)

2001:
American Order Of Excellence

International Personality Of The Year 2001 (und in 
die IBC Online Hall Of Fame aufgenommen)

2002:
2001 Noble Price for Outstanding Achievement and 

Contributions to Worldwide Humanity
Als “Member of the Academic Council” in der Lon-

don Diplomatic Academy aufgenommen
Lifetime Achievement Award (Cambridge)

American Medal Of Honor
Order of Biographical Excellence

A Legacy of Honor Recipient
2003:

International Musician of the Year 2003 Rock`n 
Roll

Living Legend (Cambridge - Sparte Music & Enter-
tainment)

Schreiberhausmünze
International Peace Prize

The 100 Most Intriguing People of 2003
International Ambassador Of Goodwill 2003

2004:
Da Vinci Diamond

Aufnahme in die American Hall Of Fame
Order Of Distinction

Goldenes Verdienstzeichen des Landes Wien



Andy Lee Lang - Auszeichnungen

2005:
Aufnahme durch die „United Cultural Convention“ 

in die „ Legion Of Honor“
Top 100 Musicians England 2005 - für das Album 

Viva Las Vegas Vol.1
IBC Salute To Greatness Award (For Outstanding 

Contributions In The Field Of Music)
„Degree Of Excellence In Music“, Sparte: Perfor-

ming & Songwriting
2006:

Top Musicians 2005 - Contemporary Music
Walk Of Fame
Walk Of Stars

2007:
Ambassador of Grand Eminence

2009:
Ultimate Achiever Award for Professionals

The International Mozart Award For Musical 
Achievement

Austrian Country Award „DVD/Video des Jahres 
2009“
2010:

ACMF-Nominierung zum „Album des Jahres“ für 
Goes Country

2011:
Pinnacle Of Achievement Award (Performing & 

Songwriting)
2013:

Best Album 2013 - Country Christmas - ACMF 
Award 2013 (Austrian Country Music Federation)

Ehrenoberst der Bolschoi Don Kosaken

2014:
Goldenes Ehrenzeichen der Fachgruppe 

Gastronomie
2015:

Sänger des Jahres 2015 - ACMF (Austrian Country 
Music Federation)

Ehrenoscar der Clini-Clowns
Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die 

Republik Österreich
2016:

Album des Jahres 2016 - ACMF 
(Austrian Country Music Federation)

Sänger des Jahres 2016 - ACMF (Austrian Country 
Music Federation)

Großes Ehrenzeichen für Verdienste 
um das 

Bundesland Niederösterreich



Who Is Who des Rock`n` Roll 
Mit fast allen Größen der Rock`n‘ Roll Branche ist Andy Lee Lang schon auf der Bühne 
gestanden, oder hat mit ihnen für seine CD Duets Studiotermine gehabt.

Er spielte mit:   
Man könnte Andy Lee Lang fast als Weltreisenden
in Sachen Rock`n Roll bezeichnen.
Er tourte schon durch aller Herren Länder.
  

Buddy Knox 
Peter Kraus 
Freddie Fingers Lee 
Linda Gail Lewis
Jerry Lee Lewis
Robin Luke 
Mungo Jerry 
Doug Kershaw 
Peggy March
Matchbox 
Paul Mateki
The Monroes
Chris Montez
Scotty Moore
Big Jay McNeely
Orion
Carl Perkins 
The Magic Platters
Johnny Powers 
Johnny Preston
Bill Ramsey
The Rubettes 
Tommy Sands 
The Shadowman
Tony Sheridan
Troy Shondell
Percy Sledge
Smokie
Spider Murphy Gang
Billy Swan
Hans Theessink
Ben Waters
Charlie Watts 
Malcolm Yelvington
Axel Zwingenberger

Und zwar:
Johnnie Allan
Chris Andrews 
Gus Backus
Freddie Bell
Chuck Berry 
Graham Bonney
Pat Boone
Sam Butera 
Sonny Burgess 
James Burton 
Ray Campi 
Mal Catman Clint 
The Coasters 
Bill Haleys Original Comets
Danny and the Juniors 
Carl Dobkins Jr. 
Fats Domino 
Big Al Downing
The Drifters
The Equals 
Georgie Fame
DJ Fontana 
Frankie Ford 
Charlie Gracie 
Rocco Granata
Dave Green 
Glen D. Hardin
Wee Willie Harris 
George Harrison 
Ted Herold
Jools Holland
The Holmes Brothers
The Imperials
Wanda Jackson 
Chris Jagger



VOET - Veranstaltungsreihe

Künstler des VOET im SCHWARZBERG - ein Rückblick

Ein begeistertes Publikum begrüßte im Veranstaltungslokal SCHWARZBERG ihre geschätzten Künstler.
Die Protagonisten dieses Events lasen sich wie das „Who’s Who“ der Wienerliedszene. 



Ausgelassene Stimmung und ein besonderes Nahever-
hältnis zu den teilnehmenden KünstlerInnen zeichne-
te diese Veranstaltung aus. Bis spät nach Mitternacht 
wurde nach dem Hauptprogramm noch im Barraum 
gemeinsam musiziert, wobei auch die Damen und Her-
ren des zuvor noch zuhörenden Publikums das eine 
oder andere Wienerlied zum Besten gaben. 

Präsident Prof. Victor Poslusny begrüßt 
charmant die Gäste.

Alle haben Platz genommen - Bühne frei!

Die neuen Schrammeln Charlotte Ludwig und Marika Sobotka



VOET - Veranstaltungsreihe





VOET - Mitglieder stellen sich vor

Fritz Diesenreither - ein Wahltiroler mischt das Zillertal auf

„Die Höhen und Tiefen 
des Showgeschäfts zu 
überstehen – sich selbst 
treu zu bleiben und vor 
allem, an etwas zu glau-
ben, war immer meine 
Devise“. 



Fritz Diesenreither

Wahltiroler, geboren in Schwertberg … Wohnsitz Tirol (immer noch Stolz ein Oberösterreicher zu sein).
Vor über 35 Jahren habe ich mit meinen Vater das Lied „Bei uns im Aisttal “ geschrieben.  Diesen damals sehr 
sehr kleinen Zeitungsbericht 3 x 3 cm …. habe ich immer noch aufgehoben.
Kurz darauf: Durch Zufall bekam ich ein Angebot einer Tiroler Profiband (Alpentiroler) als Gitarrist tätig zu 
sein. Danach bin ich nach Tirol ins Zillertal gezogen. Einige Jahre später Wechsel zu den damals sehr erfolgrei-
chen und gut bekannten Zillertaler Gipfelstürmern, wo ich die Leitung übernahm.
Tourneen nach Ägypten, Japan, Spanien, Amerika und über tausende Liveauftritte im ganzen 
deutschsprachigen Raum.
Seit 20 Jahren am Münchner Oktoberfest.
Über 250 TV Auftritte in allen möglichen Sendungen. 2 Jahre hintereinander „Gewinner der ARD Schlagerpa-
rade“ u.v.m., MDR Musikantenkaiser 
5 Jahre spielte Ex-Schürzenjäger Willi Kröll mit den Gipfelstürmern.
Wiederum viele TV Aufzeichnungen

Vor Jahren lernte ich zufällig Claus Haslinger aus Wartberg (OÖ) kennen. Claus Haslinger, selbst Musiker, 
hatte schon immer einen Hang zum Texte  schreiben. Er fragte mich, ob er mir einige seiner Ideen zukommen 
lassen könne - und somit war der Grundstein einer 25 - jährigen Zusammenarbeit gelegt.

Hunderte Songs u.a. der Grand Prix Sieg von Marc Pircher „He Diandl„ und viele, viele seiner Erfolgsmelodien 
wurden von uns geschrieben.  Grand Prix Teilnehmer die Grubertaler mit „Ramba Zamba„ und zahlreiche 
TV Titel, u.a. Gipfelstürmer, Zillertaler Haderlumpen, die jungen Zillertaler, die Lauser, Local Sound, orig. Zil-
lertaler, Brugger Buam, Trio Alpin und viele bekannte Topinterpreten stehen auf der Liste von Claus und mir.
Unter anderem habe ich auch Titel mit Hanneliese Kreißl-Wurth, Ernst Schmidlechner, Walter Oberbranda-
cher, Tommy Saliger, Heiner Graf, Erich Ties u.v.a. komponiert.
Vor ca. 8 Jahren kam die Idee, mit eigenem Studio, Musikverlag und Produktionsfirma nochmals 
durchzustarten.
Seit 2010 gibt es jetzt die Fa. Diesi Musik. Tonstudio und Musikproduktion im Zillertal. 

Fritz Diesenreither



Die wichtigsten TV Termine

ZDF Volkstümliche Hitparade
ARD Schlagerparade der Volksmusik (2x Sieger)
ARD Auswahl zur Goldenen Stimmgabel
WDR Heimatklänge
BR Melodien der Berge
ZDF Sonntagskonzert
3Sat Sonntagkonzert
ORB Heimatklänge
ORF/ARD/SF1 Musikantenstadl
MDR Wernesgrüner Musikantenschenke
ORF/ARD/SF1 Finale zum Grand Prix der Volksmusik
ARD Wunschbox (Sondersendung 1 Std. Zigipf )

Fritz Diesenreither



Als die Zillertaler Gipfelstürmer vor über 30 Jahren in einem Hotel im Zillertal (damals noch im Duo) das 
erste mal die Bühne betraten,  hätte sich wohl keiner zu denken getraut, was in den folgenden Jahren auf sie 
zukommen würde. Musikalische Perfektion, beinharte Arbeit, Ausdauer und der eiserne Wille mehr zu errei-
chen führten dazu, dass die „Zigipf “, wie sie von Ihren Fans genannt werden, schnell über die Grenzen hinaus 
bekannt wurden.
Der entgültige Durchbruch gelang mit dem SIEG bei der „Krone der Volksmusik 1991“  und beim „Grand 
Prix der Volksmusik“  im Jahr 1993 mit dem Titel   „A Liadl für di„.  Diese waren auch  das Sprungbrett zu 
den großen TV Stationen. In der Zwischenzeit war man in über 200 TV Sendungen unterschiedlichster Art 
zu Gast. In den Jahren folgten Gastspiele in Frankreich, Deutschland, Holland, Schweiz, usw. Tourneen nach 
Ägypten, Japan, Spanien und Amerika. 
Im Jahr 2002 schaffte man es zum zweiten Mal Sieger der ARD Schlagerparade zu werden,  und es folgten 
wiederum zahlreiche TV Sendungen. 
Live Auftritte u.a.  Münchner Oktoberfest, Gäubodenfest, Oberstimm – Barthelmarkt, Cannstatter Volksfest - 
nur um einige bekannte zu nennen.
2001 entschloss man sich mit dem Ex Schürzenjäger „Willi Kröll„ zusammenzuarbeiten. Zahlreiche Auszeich-
nungen, Hitparadensiege, TV Sendungen usw. folgten. 
Seit 2005 wurde die Band durch die charmante Sängerin „Eileen„ verstärkt. Eileen hatte bis dahin schon  in 
der Countrymusik  viele Auszeichnungen und Erfolge zu verbuchen.
Sie wurde zwei mal mit dem Award „Sängerin des Jahres„ ausgezeichnet.  Neben ihrer unverkennbaren „Rock-
röhre“ spielt sie perfekt Geige, Gitarre und Mandoline.  Das Programm wurde mit ihr auf internationale Songs 
ausgebaut.  Somit war man bei den Zigipf  in der Lage  „Zillertaler Sound„ vom feinsten, Oldies bis hin zu 
„internationaler Musik„ zu präsentieren. Das Publikum und die Veranstalter sind begeistert. 
Die Höhen und Tiefen des Showgeschäfts zu überstehen –  sich selbst treu zu bleiben und vor allem an etwas 
zu glauben, war immer unsere Devise.  Wir sind immer Grenzgänger gewesen, und wir sind stolz darauf in 
unseren Reihen Top Musiker zu haben, mit denen wir unserem Publikum „LIVE“ gute Musik präsentieren 
können.  Das ist in der heutigen Musikszene nicht mehr selbstverständlich.  Nebenbei freuen wir uns, wenn 
wir mit unserer Musik, egal ob Volks-, Country-, Schlager- oder Rockmusik, das Publikum für einige Stunden 
die Sorgen das Alltags vergessen lassen ....  „das ist unser Ziel„  .

Fritz Diesenreither
Niederhart 135
6263 Hart/Zillertal
Mobil: +43/ 664/ 338 20 48
E-mail: diesenreither@interwave.at 
www.tirol-musik.com

Kontakt:

Fritz Diesenreither



Mitglieder stellen sich vor

Anna Winkler
Eine Spätberufene aus dem Mostviertel

Ganz egal ist es ihr nicht - der liebens-
werten Anna Winkler. Zuerst wollte 
sie gar nicht kommen - zur General-
versammlung der VOET - nach Wien. 
Aber dann hat sie sich doch entschlos-
sen - und kam.
Ich freue mich, die gestandene Most-
viertlerin in den heiligen Hallen der 
AKM begrüßen zu dürfen und gratu-
liere vorerst einmal zu ihrem Sieger-
titel „Da Yeti“, den sie bei der VOET 
Ausschreibung 2018 einsadte - und 
gewann (insgesamt gibt es fünf Gewin-
nerInnen). 
Sie erzählt mir, dass sie seit 25 Jahren 
textet. Hauptsächlich in „Mundart“ - 
das liegt ihr. Einige ihrer Werke wurden 
auch in Gedichtsbänden veröffentlicht. 
Meist werden ihre Niederschriften bei 
Mundartlesungen in Wirtshäusern, 
Seniorennachmittagen, aber auch im 
öffentlichen Raum (Radio Niederös-
terreich) gelesen. 
Anna Winkler schreibt über die ganze 
Welt nach dem Motto „mir gehört die 
ganze Welt!“, wie sie mir lachend ver-
sichert. 
Mit dem Liedtext „I brauch ka Kopa-
kagrana“ war sie drei Wochen auf Platz 
1 der „Grünen Hitparade“. 
Ich wünsche Frau Winkler noch alles 
Gute, einen schreibwütigen Herbst 
und Winter  und freue mich schon, sie 
bald bei einem der Stammtische des 
Verbandes Österreichischer Text-
autoren begrüßen zu dürfen. 

Anna Winkler



Mitglieder stellen sich vor

Hans Kohl
Hans Kohl wurde am 25. Oktober 1939 in Melk, Niederösterreich 
geboren. Er war Kunstschlosser für Schmiede und Treibarbeiten. Sei-
ne Leidenschaft ist und bleibt die Kunst des Dichtens. Seine Sammlung 
umfasst Wienerlieder, Chansons, Balladen bis hin zu geistlichen Wer-
ken. Einige seiner Werke sind in Buchform im Eigenverlag erschienen.
1970 lernte er den bekannten Komponisten Rudi Meixner kennen. Er 
brachte mit ihm Werke in Schweden zur Aufführung.
Der Komponist Peter Moscatelli vertonte 2005 mehrere Werke von ihm. 
Sie erschienen im ‚Medelike Musikverlag’.
2006 wurde das Kantatenkonzert DES STURMES BEBENS 
FEUERSPRACHT im Stift Melk uraufgeführt.
Seit 2011 arbeitet er mit der Sängerin und Liedermacherin Maria Clas-
sic zusammen. 
Der Moderator Hans Jürgen Holzer vom Campus City Radio St. Pölten 
lud ihn zu seiner Sendung „Das offene Wort“ ein. Immer wieder folgten 
Auftritte im Künstler Café „G’schamster Diener“ in Wien. 
2017 entstand im Tonstudio Mayer in Hürm eine CD Produktion mit 
der Liedermacherin und Interpretin Maria Classic.
Bis heute schrieb Hans Kohl 1800 Texte, 360 Haikos und 60 Prosawerke. Kleine Augen Kleine Hände

Text: Maria Karacsony / Hans Kohl
Musik: Maria Karacsony

Kleine Augen schauen mich an
Ob ich ihnen was geben kann
Für die Not nur kleine Gaben
Da sie keine Eltern haben

Kleine Augen blicken mich an
Krieg und Tod man sehen kann
Wollen schauen auf dies
Ins schöne Paradies

Kleine Hände suchen mich dann
Weil nur ich sie führen kann
In eine glückliche Welt
Unter dem Himmelszelt

Kleine Hände nehmen mich dann
Dankbar in den Arm
Sind fröhlich und glücklich so sehr
Denn sie haben Frieden und mehr

Kleine Augen strahlen hell
Du kannst ihre Freude sehn
Wollen Frieden bloß
Lassen mich nicht los

Kleine Hände kleine Beine
Gehen vereint durchs Leben
Kleine Augen kleine Hände
Können Frieden geben

Texter & Heimatdichter
Hans Kohl

Josef Weidingerstraße 3
3390 Melk / Donau
+43 (664) 12 44 346
hanskohl@gmx.com



Mitglieder stellen sich vor

In Köln drehte sie fürs Deutsche Fernsehen eine Comedy Sendung mit Guildo 
Horn. Es folgten Rollen in Filmen mit dem Regisseur Xaver Schwarzenberger 
als Zofe der Kaiserin „Sisi“ für ZDF/ORF/RAI und in „Detektiv wider Willen“ 
als Sekretärin von Sky Dumont, in der ORF/BR Comedy „Schlawiner“ mit Gre-
gor Seberg sowie in „Cop Stories“. Sie war im Tatort Wien mit Harald Krassni-
tzer als Ärztin dabei sowie als Lehrerin in der Comedy Serie mit Reini Nowak 
„Zum Brüller“. Sie spielte Hauptrollen in den Kinofilmen „Das Werwolfspiel“, 
„Hopped up“ und drehte in Berlin-Babelsberg für den Film „La belle & la bete“. 
Die Liebe holte sie nach Österreich zurück, 2004 ist ihre Tochter Amélie gebo-
ren, die sich auch schon sehr viel mit Musik und Texten beschäftigt. 

2010/11 war Rita Hatzmann am Burgtheater in der „Helena“ Inszenierung 
von Luc Bondy als Freundin von Birgit Minichmayr zu sehen. Sie spielte die 
Pensionswirtin in „Die Nervensäge“ in der Regie von Leo Bauer, brachte die 
Uraufführung „Verweigert den Krieg“ in der Rolle der taubblinden Helen Kel-
ler am Schauspielhaus Wien heraus. Im Stadttheater Berndorf spielte sie mit 
Kristina Sprenger in „Die Kaktusblüte“. Zusätzlich hat sie an der Universität 
Wien Theater-, Film- und Medienwissenschaft studiert und mit Auszeichnung 
abgeschlossen. Sie leitet den Theaterverein Ensemble21 und brachte die Urauf-
führung „Der Sturz der Möwe“ heraus, es folgte die Komödien-Uraufführung 
„Schönwettermenschen im Regen“, wo Rita auch Regie führt und als Autorin 
tätig ist. Aktuell hat sie ein Musiktheater über Cissy Kraner und Hugo Wiener 
geschrieben, mit der Biografie und den legendären Hits des Künstlerpaares. Re-
alisiert und auf die Bühne gebracht hat sie es mit dem Musiker, Komponisten 
und Grammy-Gewinner Georg O. Luksch. Georg und Rita sind auch privat ein 
Paar. Er ist der Bruder des bekannten Wienerlied Komponisten Rudi Luksch. 
Die CD des Programms „Cissy & Hugo a Caracas“ wurde vor kurzem im The-
ater Akzent präsentiert, dabei wirkt auch Rudi Luksch mit und internationale 
Musiker wie Alexander Wladigeroff, Aliosha Biz und Daniel Mesquita.

Rita Hatzmann
Die Schauspielerin und Autorin Rita Hatzmann ist in Wien auf die Welt gekommen. Am 24. De-
zember 1978 hat sie ihre Eltern als Weihnachtsgeschenk überrascht. Als Kind lebte sie auf einem 
Biobauernhof in der Steiermark und in Oberösterreich. In Salzburg besuchte sie ein sprachlich/
musisches Gymnasium und sammelte erste Theatererfahrungen mit sechzehn bei den Salzbur-
ger Festspielen in „Die Riesen vom Berge“ und mit siebzehn in der Oper „Wozzeck“ unter der 
Regie von Peter Stein. Nach der Matura dachten ihre Eltern, sie würde einen „g´scheiten“ Beruf 
ergreifen, aber sie meldete sich heimlich für die Aufnahmeprüfung zum Schauspielstudium an 
der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz an, die sie auch gleich bestand. Mit zwanzig sang 
sie bereits die Janet in „The Rocky Horror Show“ am Theater Steyr, am Landestheater Linz spielte 
sie Emily-Jane in „Die Nächte der Schwestern Bronte“. Mehrjährige Engagements führten sie 
zuerst nach Deutschland ans Stadttheater Dortmund und dann ans Stadttheater Klagenfurt. 



Rita Hatzmann



Musiktheater über Cissy Kraner und Hugo Wiener.
Rita Hatzmann legenär als Cissy Kraner mit Grammy-Gewinner Georg O. Luksch

Szenenausschnitt und Chanson „Wie man eine Torte macht“ aus „Cissy & Hugo a Caracas“

Mein Wien
(aus „Cissy & Hugo a Caracas“)

Text: Rita Hatzmann, Musik: Georg O. Luksch

1. Ich denk so oft an Dich, mein schönes Wien.
Steh am Kahlenberg und seh die Wolken ziehn

Träum von Stammersdorf, von Grinzing, Sievering
und frag mich, komm ich jemals wieder hin.

Refrain: Wann werd ich dich wiedersehn mein Wien?
Wo mir alles wundervoll erschien.

Wird der weiße Flieder wieder blühn
und der Prater wieder grün?

Die Sonne, sie wird scheinen, auch für uns
oh mein Österreich, wie bist Du schön!

2. Oh ich denk an´s Donaublau und an die Stadt,
die mir immer schon soviel bedeutet hat.

Leut marschiern im braunen Hemd beim Riesenrad.
Ist beim Stephansdom schon längst ein Stacheldraht? 
Refrain: Wann werd ich dich wiedersehn mein Wien?

Stadt der wunderschönen Melodien.
Trag ich eine Hoffnung tief im Herzen drin,

wird alles wieder gut?
Die Sonne, sie wird scheinen, auch für uns

oh mein Österreich, wie bist Du schön!

You teach me Spanish 
(aus „Cissy & Hugo a Caracas“)

Text: Rita Hatzmann, Musik: Georg O. Luksch

El Idioma Español es lo mas complicado
de todo el mundo.

No puedo hablar perfectamente, supongo que no.
Ich brauche einen Lehrer, 

der mit mir Spanisch spricht,
einen Lehrer wie Dich,

no me dices no,
si me dices que si!

1. Tú me enseñas la lengua española 
y yo te enseño the meaning of „je t´aime!“

you´ll teach me Spanish 
and I´ll teach you French,

you will see „amour“ and „love“ is not the same.
Du zeigst mir, was Gefühl ist
Und was ein Kuss kann sein,

ich muss bald gestehen,
ich kann Spanisch einfach nicht verstehn.

Wir haben keine Schule,
und auch kein Klassenbuch.

Denn jeder Tag ist anders,
und Du zeigst mir was ich such.

Ich sag Dir süße Worte:
„Mon chéri! Mon bien-aimee!“

y después tu me dices
cómo escribe „está para comérsela“

2. Tú me enseñas la lengua española 
y yo te enseño the meaning of „je t´aime!“

you´ll teach me Spanish 
and I´ll teach you French,

you will see „amour“ and „love“ is not the same.
Du zeigst mir, was Gefühl ist
Und was ein Kuss kann sein,

ich muss bald gestehen,
ich kann Spanisch einfach nicht verstehn.

„mon coeur“, „chéri“, „amor“, „está para comérsela“

Mitglieder stellen sich vor

Rita Hatzmann



Rita Hatzmann: „In den letzten vier Jahren schreibe ich immer mehr. Ich merke, dass es mir große Freude 
macht, meine Gedanken und Gefühle mit Worten ausdrücken und verdichten zu können. In der Frauenko-
mödie „Schönwettermenschen im Regen“ waren bereits einige Liedtexte von mir zu hören, da hat Georg schon 
musikalisch mitgewirkt. Nun mit „Cissy & Hugo a Caracas“ war es eine interessante Herausforderung für mich 
mehrere Sprachen in die Nummern einzubauen. Cissy Kraner und Hugo Wiener haben ja damals in Südame-
rika auch Lieder auf Französisch und Spanisch aufgeführt. Das Wienerische ist mir natürlich immer sehr nahe, 
so entstand der Text „Mein Wien“. Für unser nächstes Programm „Therese“ habe ich die Textfassung anhand 
des Romans von Arthur Schnitzler geschrieben. Georg komponiert die Musik dazu.“

Kontakt
info@ritahatzmann.com
Künstleragentur Actors&Company
Frau Evelyn Kreitner-Lindorfer 
www.actors.company.at 
+43 / 1 / 485 61 51
office@actors.company.at
Horneckgasse 6, A-1170 Wien



VÖV Wettbewerb 2019

                                                                                                              Gründer: Senator Prof. Sepp Kern †

-  T E I L N A H M E B E D I N G U N G E N  -

Neue Lieder braucht das Land – Musik zum Mitsingen
Kompositionswettbewerb 2019

von AKM und VÖV  

Der Kompositionswettbewerb des VÖV in Zusammenarbeit mit der AKM hat sich zu einem fixen Bestandteil in der 
österreichischen Musikszene entwickelt. Nicht nur dass „Neue Lieder“ entstanden sind, haben auch neue Interpreten damit den 
Weg auf die Bühne bzw. in die Öffentlichkeit geschafft.

2019 wird der Kompositionswettbewerb unter dem Arbeitstitel „Neue Lieder braucht das Land“ laufen und soll Lieder „zum 
Mitsingen“ hervorbringen. Wichtig ist es dass die eingereichten Musikstücke einen singbaren Refrain „der ins Ohr geht“ 
enthalten, wobei die Musikrichtung (Schlager- Volks – Volkstümlich – Austropop oder Pop – Songs) frei zu gestalten ist.

1. Selbstverständlich ist es dem Komponisten gestattet für seine Einsendung Interpreten vorzuschlagen, wobei der 
Vorzug der Vorschläge auch dem Nachwuchs gelten soll. Wir bitten aber um Verständnis, dass diese Vorschläge 
von unserer Seite nicht zwingend angenommen werden müssen.

2. Teilnahmeberechtigt sind Komponisten oder Textautoren, die Mitglieder des VÖV, der AKM, des Österreichischen 
Komponisten Bund und des VOET sind. Dies gilt auch für AKM Mitglieder aus anderen EU-Ländern, wie z.B. Südtirol 
und Slowenien. Für Slowenische und Südtiroler Musikschaffende ist auch ihre Muttersprache zugelassen.

3. Der Komponist bzw. Textautor gibt seine Zustimmung, dass sein ausgewählter Titel mit dem vom VÖV ausgewählten 
Interpreten marktgerecht produziert und veröffentlicht werden kann. Die Aufnahme- bzw. Studioarbeiten gehen zu 
Lasten des Produzierenden Labels – Verlagsrechte zugunsten des Produzenten. 

4. Einsendeschluss ist der 31. Mai 2019. Die Titel dürfen noch nicht veröffentlicht und auch noch nie öffentlich 
aufgeführt worden sein (Radio, TV, Internet, CD, YouTube, etc.). 

5. Die eingesandten Werke müssen als Demoversion auf CD mit dem dazugehörenden Text per Einschreiben an den VÖV 
gesandt werden:

 Jess Robin / Postfach 0003 / 7540 Güssing      voev@gmx.net   -  www.vöv-musikportrait.at

6.  Das Nenngeld pro eingereichtem Titel beträgt € 25,-  / Anmeldeformular auf www.vöv-musikportrait.at

Binnen vier Wochen nach dem Einsendetermin entscheidet eine Fachjury und wird 15 Titel auswählen. Diese Titel gelten als 
Siegertitel und werden marktgerecht produziert und als CD veröffentlicht und im Rahmen einer TV-Show präsentiert.

Mit diesem Wettbewerb möchte der VÖV und die AKM Belebung in die Österreichische Unterhaltungsmusik bringen und 
Musikschaffende der erwähnten Musikrichtungen zu freundschaftlicher Zusammenarbeit bewegen.

Mit musikalischen Grüßen,

Jess Robin
VÖV Präsident

V  Ö  V
VÖV – Jess Robin – Postfach 0003 – 7540 Güssing

0 6 6 4 / 6 4 1 6 8 0 0  · voev@gmx.net · w w w . v ö v - m u s i k p o r t r a i t . a t



A n m e l d e f o r m u l a r

KOMPOSITIONSWETTBEWERB 2019
Bitte das Teilnahmeformular gut leserlich ausfüllen, unterschreiben und mit dem eingereichten Lied an 
folgende Adresse senden:  VÖV Jess Robin / Postfach 0003 / 7540 Güssing 

Name 

Pseudonym oder Künstlername 

Adresse

E-Mail                                                                                        Telefon

Titel der Komposition 

Komponist 

Texter 

Interpretenvorschlag 

Nenngeld € 25,- pro eingereichtem Titel / bitte auf folgendes Konto überweisen:
VÖV  / Raiffeisenbank Großwilfersdorf
IBAN AT 69 3812 2000 0002 2939
BIC RZSTAT2G122

Zutreffendes bitte ankreuzen  ∕

Ich bin Mitglied des VÖV                           Ich bin Mitglied des VOET
 
Ich bin Mitglied der AKM                           Ich bin Mitglied des ÖKB

Ich gehöre noch keiner Verwertungsgesellschaft/Interessensvertretung an

Ich erkläre mich mit den Teilnahmebedingungen  - Punkt 1 bis 6 einverstanden.
Der Einsendeschluß ist der 31. Mai 2019! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Nicht teilnahmeberechtigt sind 
Mitglieder der Jury, sowie Angestellte der Veranstalter. Der Titel darf noch nicht veröffentlicht und auch noch nie 
öffentlich aufgeführt worden sein (Radio, TV, Internet, CD, YouTube, etc.).

Ort und Datum ___________________________ Unterschrift ____________________________________________

VÖV Jess Robin / Postfach 0003 / 7540 Güssing 
voev@gmx.net   -  www.vöv-musikportrait.at

Gründer: Senator Prof. Sepp Kern V

Verband Österreichischer Volks- und
Unterhaltungsmusikkomponisten



Mitglieder stellen sich vor

Walter Oberbrandacher

Walter Oberbrandacher
Komponist und Texter

Moserstraße 23 C
5020 Salzburg

Tel.: 0662 64 92 89
walter.oberbrandacher@aon.at

www.oberbrandacher.de





Siegertitel 
Wettbewerb 2018
„Fetzenmorkt is heit!“ 

Text: Gerlinde Knaus
Musik: Günther Fiala

„Da Yeti“ 
Text: Anna Winkler

Musik: Ingrid Huberti

„Morgenduft“ 
Text: Rita Hatzmann 

Musik: Gudrun Liemberger

„Jeder Schritt“ 
Text: Claudia Gradinger
Musik: Wolfgang Weiss

„Da Autoschlüssel“ 
Text: Günther Schwarzbauer

Musik: Angelika Haas

VOET Wettbewerb 2018

Sehr herzlich luden wir Sie zur Teilnahme an unserem Wettbe-
werb 2018 „Aus dem Leben“ ein. Gesucht wurden Texte, welche 
in weiterer Folge mit heiterer Schlagermusik vertont werden sol-
len. Die eingesandten Werke aus den Reihen unserer Mitglieder 
mussten verlagsfrei sowie bislang unveröffentlicht, als auch in 
deutscher Sprache oder heimischem Dialekt sein. Pro Teilneh-
mer konnten maximal zwei Texte eingesandt werden. Einsende-
schluss war der 31.05.2018!

Nach der Auswahl der Siegertexte wurden diese vom VOET an 
den ÖKB zu einer weiteren Aussendung an die Mitglieder des 
Österreichischen Komponistenbundes weitergeleitet. Diese sol-
len dazu die passenden Melodien komponieren.

Am Freitag, 07.12.2018 findet eine Gala im Porgy & Bess in Wien 
statt. Dort werden die Siegertitel von Profibands aufgeführt und 
es erfolgt eine Liveaufnahme des Abends. Die Sieger des VOET 
Wettbewerbes erhalten eine CD des Mitschnitts und werden mit 
einem Preis ausgezeichnet. Berichte davon werden in unserer 
Homepage und in diversen Zeitungen sowie durch den ÖKB er-
scheinen. Auch ist daran gedacht, Videos auf YouTube und in 
Facebook etc. zu veröffentlichen.

Die Einsender erklärten sich durch Ihre Teilnahme am Wettbe-
werb 2018 mit allen angeführten Bedingungen und beschriebe-
nen Aktivitäten einverstanden.
Aus den vielen Einsendungen wurden von der Fachjury die fünf 
Siegertitel ausgewählt, die Abstimmung erfolgte anonym. 

(v.l.n.r.) Ernst Anderka, Liselotte Heider, KR Hans Ecker, Adi Stassler (im Hintergrund rechts), Prof. Victor Poslusny, Renate Lechner (im Vordergrund)



VOET Wettbewerb 2018

Die Sieger - Titel des VOET Wettbewerbes 2018 
„Aus dem Leben“

Da Autoschlüssel

Papa, huarch zua, i muas di wos frogn,
leihst du mir bitte heut Abend dein Wogn?
I foar damit eh net bis San Francisco,
nur mit a poar Freund heut Nocht in die Disco.

So fragt mi da Bua und i gib eam den Rot:
„I bring di gern hin und hol di a ob.“
Do bockt er und sogt: „Sei doch net so a Schnorrer,
du wasst es doch eh, i bin a sicherer Fohrer.“

Refrain:
Sorgn mach i ma holt schon a bisserl,
der Bub hat schon wieder mein Autoschlüssel.
Die ganze Nacht, die Augen net zua
ums Auto wärs wuarscht, aber da Bua…

Papa, geh bitte, wia schaut denn des aus?
Bringst du mi zur Disco – die lachen mi aus.
Die Niki, die Claudi, da Jack und da Joe,
wenns mi bei dir aussteign segn, hauns sie si o.

Refrain: 
Sorgn mach i ma holt schon a bisserl…

„Mei Bua“ sag i drauf, „geh hast schon vergessen?
erst gestern hat si wieder ana derstessen.
A Bua, so wie du, fost no a Kind,
dem Tod is es wurscht, wen er si nimmt.“

Refrain: 
Sorgn mach i ma holt schon a bisserl…

„Geh Papa du wasst doch, i trink kaum an Schluck,
und morgen kriegst sicher dein Wagn wieder zruck.
Und als Draufgab versprich i da, gibt’s no dazua
im Auto sitz i, dei anziga Bua.

Günter Schwarzbauer

Da Yeti

Es schleicht wer kreiz und quer
im Ötscherland umher
und es is koan recht g’wiss
wer dieser Schleicha is
ma rätselt hin und her
is des da Ötschabär
es is da Yeti g’west – vom Everest

Refrain:
Wos mocht da Yeti
bei uns im Ötschagrobm
der is doch für normal
am Himalaja drobm
der Grund für sein Besuch
der is jo gor net schlecht
weil er im Ötschalaund
des jodeln lerna mecht

Es is des Ötschalaund
durch seinen Bärn bekaunt
weil er dort heimisch is
des woaß a jeda g’wiss
doch des wos schleicht umher
des is ka Ötschabär
es is Besuch do g’west – vom Everest

Anna Winkler

Die Siegertitel in alphabetischer Reihenfolge:

(v.l.n.r.) Ernst Anderka, Liselotte Heider, KR Hans Ecker, Adi Stassler (im Hintergrund rechts), Prof. Victor Poslusny, Renate Lechner (im Vordergrund)



Fetzenmarkt is heit

Die Muatta sie steht schon parat
glesen hot’s auf an Plakat
Fetzenmorkt im Groben drinn
Vota kimm – do miaß ma hin
die Tante Resi eilt heran
schließt sich dieser Fahrt gleich an
auf geht’s glei in oller Fruah
denn zum kaufen gibt’s dort gnua

Refrain:
Fetzen, Fetzenmorkt is heit
treffen tuat ma olle Leit
Gschäftsleit, Sandler, Bezirksvorsteher
in Pforrer und die Kirchengeher
Fetzen, Fetzenmorkt is heit
treffen tuat ma olle Leit
auch von unsrer Polizei
da Kommandant is a dabei

Ob Fernseher, ob Radio
finden tuat ma olles do
Hosen, Janker, a Haufen Gschirr
liegt do umadum als wia
und a oide Kuckucksuhr 
daneben a poor Lederschuah
die Leit dei kaufen alles zsamm
als tätens dahoam gor nix hob’m

Refain: Fetzen, Fetzenmorkt is heit…

Ist man am Obend dann zu Haus
pockt man des kaufte Grafl aus
Radio und Schreibmaschin
und merkt des is ja olles hin
dazua a oides Bügeleisen
olles zsamm zum daunischmeißen
stöllt’s vor die Tür zum Mist dazu
und wort auf d’nächste Müllobfuhr

Refain: Fetzen, Fetzenmorkt is heit…

Gerlinde Knaus

Jeder Schritt

Refrain:
A jeder Schritt führt irgendwo hin,
und gehst d z’ruck, is a no nix hin!
Du brauchst net renna
des Leb’m wird net länger.
Und draht’s di herum, dann pfeif da nix drum,
weil es kummt, wie’s kummt…

Vers 1:
Schon als klanes Kind bist du g’rennt vü zu g’schwind
du willst immer weiter, auf der Lebensleiter.
Später wirst du g’scheiter, weil hinfall’n is erlaubt.
Und fliagst in a Grub’m, is es laut und es staubt
doch irgendwann kommst drauf -
des Leben nimmt trotzdem sein‘ Lauf. 

Vers 2:
Später in der Klass‘, geht’s dir net um an Spaß,
du willst alles wissen, und lernst wie verbissen.
Machst alles richtig, nimmst di vü zu wichtig,
und is des dann vorbei, beginnt die Rennerei,
doch irgendwann kommst drauf,
des Leben nimmt trotzdem seinen Lauf. 

Vers 3:
Und is dein Leben aus, gibt’s a kann Applaus.
Du drahst di herum und fragst di ständig warum
hab i des so g’macht und net vü mehr g’lacht?
Bist no gar net bereit, und willst no viel mehr Zeit,
weil jetzt kommst du drauf,
wie des Leben nimmt sein Lauf.

Claudia Gradinger

Die Sieger - Titel des VOET Wettbewerbes 2018 



Morgenduft

Träum ich noch – guten Morgen, es ist wahr,
es ist ein Gefühl in mir zart und warm
bin nicht mehr allein – du bist da
fühl deinen Atem, sanft deinen Arm.
Es war nur ein Abendessen, jetzt ist es morgen
irgendwie ist da ein Fest daraus geworden.
Es scheint wie ein Wunder eins zu sein,
gemeinsam zu leben heißt – nie mehr allein.

Da fängt eine Amsel an zu singen,
vor dem Fenster in der Dämmerung,
wohlig hör ich dieses Lied erklingen,
das Traumbild schwirrt noch in mir herum
du schläfst noch – wir hatten lange Spaß.
Draußen liegt der Morgentau auf dem Gras.
Es scheint wie ein Wunder eins zu sein,
gemeinsam zu leben heißt – nie mehr allein.

Jetzt steh ich auf, es wird schon hell!
Im Garten duftet süß der Holunder,
der Himmel färbt sich rosa schnell,
die Sonne leuchtet – wie ein Wunder.
Bloßfüßig lauf ich vor die Tür,
staune, fragend: bleibst du bei mir?
Es scheint wie ein Wunder eins zu sein,
gemeinsam zu leben heißt – nie mehr allein. 

So viele Rosen in meinem Garten,
jetzt endlich ist die Liebe da
ich komme zu dir, will nicht mehr warten
mache Kaffee, bin dir ganz nah.
Du gefällst mir, bitte bleib hier,
fühl dich richtig wohl bei mir!
Es scheint wie ein Wunder eins zu sein,
gemeinsam zu leben heißt – nie mehr allein.

Rita Hatzmann

Die Sieger - Titel des VOET Wettbewerbes 2018 



Einsendungen zum VOET Wettbewerb 2018 
(deren Veröffentlichung erbeten bzw. zugestimmt wurde)

Der Pfau sucht eine Frau

Wau, sagt der Pfau ist der Himmel blau
Ich such mir heute eine süße Pfauenfrau
Er schlägt ein Rad und fängt an zu fächern
Und alle Vögel pfeifen es von den Dächern
Endlich wieder Frühlingszeit und alles für die Show bereit
Der kalte Winter ist vorbei, der Pfau will eine Frau, und ein süßes Ei.

Die erste kickert ihn nur zuckersüß an, du bist zwar ein ganz heißer Pfauenmann
Doch bin ich für dich noch ein bisschen zu jung, ich will noch kein Ei! Entschuldigung

Die zweite sagt, du es tut mir leid, ich hab schon ein Ei und keine Zeit
Ich muss jetzt schnell zurück zum Ei, vielleicht sehn wir uns im nächsten Mai

Ne, sagt die dritte, du lässt mich kalt, außerdem bin ich für ein Ei schon viel zu alt
Such dir eine Jüngere aus, dann kriegst du ein Ei und einen Babystrauß
Pech, sagt der stolze Pfauenmann, aber schließlich fang ich ja erst an

Die vierte sagt, oh, du verzeih, die Mami hat gesagt, bring mir ja kein Ei
Von dem allerersten Pfauenmann, schau zuerst alle anderen gründlich an

Ne, sagt die fünfte, das fehlte mir grad, zuerst Zuckerwatte und ein Riesenrad
Doch kaum ist die Eierzeit vorbei, bist du wieder allein, allein mit dem Ei

Die sechste sagt, ja du machst mich an, doch ich hab ja schon einen Pfauenmann
Pass auf, der zerhackt dich gleich zu Brei, doch von dir hätt ich wirklich gern ein Ei

Das Rad vom Pfau wird langsam schwer, der Platz um ihn verlassen und leer
Für die eine ist es zu früh, für die andere zu spät, dabei ist der Pfau eine Kapazität
Er dreht sich jetzt wie wild im Kreis, die einzige die staunt ist eine magere Geiß
Sie schreit, wär ich ein Federvieh, ich nähme nur dich, mein Gott und wie MÄHHHHHH

Da kommt eine elegante Pfauendame, herausgeputzt wie in der Schönheitsreklame
Die kralligen Füße tomatenrot lackiert, das Schöpfchen zu einem Krönchen hoch toupiert
Sie tänzelt verzückt um ihn herum und sagt He Süßer, mich hast du gar nicht gefragt

Wau, sagt der Pfau, bis du eine schöne Frau, mit Augen wie der Himmel so blau
Für dich bin ich aber noch zu klein, vielleicht bleib ich doch lieber allein
Er klappt sein Rad zu und sagt sich wau, 
zum Glück wird nicht die siebte meine Frau

Joana Feroh Sternwasser



Du bist das Beste

Als ich dich gesehen hab zum ersten Mal
Hab ich gehabt keine andere Wahl
Als nur an dich zu denken
Und dir meine Liebe zu schenken

Refrain:
Du bist das Beste was ich hab
Du bist das Schönste von meinem Tag
Du bist das Süßeste ohne Tag
Bis zum letzten Herzschlag

Am Anfang warst du noch nicht bereit
Für ein Treffen war es nie Zeit
Meine Liebe hat dich überzeugt
Am Ende hast du es nicht bereut

Refrain: 
Du bist das Beste was ich hab…

Alex Mi, Erich Bernhard

Du bist so richtig für mi‘

Du bist mit Sicherheit die schönste Frau bei uns im Bau,
sodass sich alle Leut bei uns klammheimlich fragen:
„Wieso fangt die sich grad mit so an Typ wie dem was an?
Der hat ka Aussehn und ka Geld und ka Betragn.“
Wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich mir selber eingestehn,
sie lieg’n mit ihrer Meinung net recht weit daneb’n.
Und doch kann jeder, der mich kennt, es klar und deutlich 
sehn: Du bist des größte Glück in meinem ganzen Leb’n.

Deine Haar, deine Aug’n,
deine Lippen tun mir taug’n.
Wenn du nur neben mir gehst,
spür ich, dass du mich verstehst.
Du bist so richtig für mi‘,
so richtig wichtig für mi‘,
wie des noch niemals nur a and’rer Mensch noch war.
D’rum bin i süchtig auf di‘,
so richtig süchtig auf di‘,
des is selbst für mich wirklich völlig sonnenklar.

Seit ich dich kenn, bin ich um einiges schon gscheiter 
word’n, denn ich war seinerzeit a echter klaner Narr.
Dabei liegst du mir mit Beschwerden niemals in die Ohr’n,
du lebst mir einfach, was du richtig findest, vor.
Vermutlich ist’s mit mir für dich mitunter oft net leicht,
weil ich bin, wie man sagt, doch recht charakterfest.
Doch hoff ich sehr, dass dir die Zeit mit mir no lang net 
reicht, und dich a lebenslanges Leb’n mit mir net stresst.

Deine Haar, deine Aug’n...

Gerhard Blaboll

Meine Heimat Österreich

Lange Zeit war ich weit von dir entfernt,
auf der Karriereleiter hab ich viel gelernt.
Lange Zeit hab ich mir in Großstädten gelebt,
Sonne und Schnee haben mir so gefehlt.

Refrain:
Meine Heimat Österreich,
Meine Heimat Österreich,
von dir träume ich in der Nacht,
über dich singe ich am Tag.

Lange Zeit war ich weit von dir getrennt,
wo man Trachtenkleider kaum wirklich kennt.
Nun kann man sagen: „Ja, ich hab viel gelernt“,
doch Berge, Täler, Gletscher haben mir sehr 
gefehlt.

Refrain:
Meine Heimat Österreich,
Meine Heimat Österreich,
von dir träume ich in der Nacht,
über dich singe ich am Tag.

Alex Mi

Einsendungen zum VOET Wettbewerb 2018 
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I hab nen Hund

I hab nen Hund, des is ein
Lederhosen – Wadlkenner, Würstelbeißer 
Dauerrenner,
Katzenjäger so ein Feger -
I hab nen Hund, der braucht koan
Hundezwinger noch viel schlimmer -
denn der liegt nur neben meiner Frau – wau – wau

Und wenn i mal von ihr was will,
a Busserl nur is schon zu viel -
da hilft auch kein „Sitz, Platz, geh weg“ -
das hat keinen Zweck

I hab nen Hund, des is ein
Eigenbrödler, Nerventöter
doch die meine sagt er ist so schlau – wau – wau
So geht das schon seit Jahren, doch hab ich längst 
Erfahrung -
brauch ich ein bisschen Liebe geht das nur über 
Nahrung,
mit Leberkäs in Stücken bring ich ihn aus dem Haus -
und spüre voll Entzücken, jetzt springt a Busserl raus 
– ja – ja

I hab nen Hund, des is ein
Frauliwächter gar kein schlechter, Häuslhüter 
nimmermüder,
Obermacker – so ein Racker
I hab nen Hund, des is ein
Liebestöter, Dauernöter -
denn der liegt nur neben meiner Frau – wau – wau

Längst ist es wieder an der Zeit,
a Busserl nur mit ihr zu zweit -
doch tut ihr dann des Hunderl leid -
da bleibt nur Neid –
I hab nen Hund, und trotzdem
lieb ich ihn so wie er ist – ein
wahrer Kerl voll Schabernack und List – wau – wau

Denn wär er nicht zuhause, dann hätt ich keine Pause 
ich müsste nur noch busserln, da gäb’s nicht mal ne 
Jause
so leb ich so mein Leben, mit Leberkäs und Frau -
der Herr hat’s uns gegeben, den Hund und der macht 
- wau

Helmut Hummel

Hin gmocht

Refrain:
Wir san lauta Umweltschweine,
tuan nix wia die Wöd zastörn,
bitt’schön haut’s uns ane eine,
weil ma eh daschlogn g’hörn.

Wos is mit unsra Erd’n los
‚s is nix mehr so wia’s früha woar,
do lauft wos schief, wos woa des bloß
mit ihr die vagongnen Joar?

Die Luft verdreckt, des Wossa stinkt,
Ressourcen san verbraucht,
di ganze Welt im Dreck versinkt,
wos giftig is wird g’raucht.

Refrain:
Wir san lauta Umweltschweine...

Wos g’schiacht wenn’s dauernd finster bleibt
und nur da Mond aufgeht,
a Eiswind durch die Nocht uns treibt, 
ka Sun am Himml steht?

Wos moch ma, wenn ka Schnee mehr schmüzt,
die gaunze Wöd dafriert,
da Herrgott neamd von uns mehr b’schützt,
ka Mensch den aundern g’spürt?

Refrain:
Wir san lauta Umweltschweine…

Jetzt homma unsa Sein zastört,
die Wöd, auf der ma leb’m,
die uns und unsren Kindern g’hört,
wird’s uns des je vageb’m?

Mit unsra Wöd is nix mehr los,
weit weg von dem wias woar,
die Schuld von uns is riesengroß,
grod in die letzten Joar.

Die Luft verdreckt, des Wossa stinkt,
wos grün woar is längst tot –
und wos uns no die Zukunft bringt?
Vielleicht a Stückl Brot!

Wolfgang Fels

Einsendungen zum VOET Wettbewerb 2018 
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Ich bin von Herzen stolz auf unser schönes Wien

Ich bin von Herzen stolz auf unser schönes Wien
und auf mein häufig vielgeprüftes Österreich.
Ich bin unendlich dankbar, dass ich von da bin,
denn wo man herkommt, ist für den Lebenslauf net gleich.
Wir sind net über-drüber, aber immerhin
bestehn wir dort, wo’s darauf ankommt, den Vergleich.
Ich bin von Herzen stolz auf unser schönes Wien
und auf mein inniglich geliebtes Österreich.

Ich bin für Fehler meines Vaterlands net blind
und seh es schnell, wenn uns ein Ungemach bedroht,
weil ich bin halt mit Leib und Seel‘ ein Wiener Kind
und fühl mich durch und durch als wahrer Patriot.
Bloß And’res hassen, weil es anders ist, das find ich,
ist net Heimatliebe, sondern nur verroht.
Ich bin für Fehler meines Vaterlands net blind
und seh es schnell, wenn uns ein Ungemach bedroht.

Wer Politik für unsre schöne Heimat macht,
der sollt‘ es so tun, dass sie davon profitiert. 
Wer zündelt und wer Streit schürt, hat wohl net bedacht,
dass zündeln Feuer bringt und unser Land ruiniert.
Zum Patriot-Sein braucht es keine Niedertracht,
dazu reicht’s aus, wenn man sich ehrlich engagiert.
Wer Politik für unsre schöne Heimat macht,
der sollt‘ es so tun, dass sie davon profitiert. 

Ich bin von Herzen stolz auf unser schönes Wien
und auf mein häufig vielgeprüftes Österreich.
Ich bin unendlich dankbar, dass ich von da bin,
denn wo man herkommt, ist für den Lebenslauf net gleich.
Wir sind net über-drüber, aber immerhin
bestehn wir dort, wo’s darauf ankommt, den Vergleich.
Ich bin von Herzen stolz auf unser schönes Wien
und auf mein inniglich geliebtes Österreich.

Gerhard Blaboll

Jedes Gackl muss ins Sackl

Schauts der Hund von der Frau Magister
Über unsere Blumen pisst er
Aber sie ist eh a Hippie
Sagt, der Hund macht ja nur Pipi
Frog i no, der Hund, wie heisst er
Sogt sie Rexi und dann…

Schau schau schau
Schau auf dein Wauwau
Schau schau schau
Schau auf dein Wauwau

Schauts der Hund von der Frau Doktor
So ein Riesenvieh, i sog dir
Fragt sie mich – hat er gebissen
Oder nur aufs Wegerl gschissn?
Sag ich – nein, er ist noch dran -
Frag mich wie er so viel kann

A Jagdhund der muss jagen
A Windhund der muss winden
A Kampfhund der muss noch 
A gute Ausred finden
 Ob Schäfer oder Pudel
 Ob Collie oder Dackel
 Alleine oder im Rudl
 A jeder macht a Gackl
 Und das muass eini
 Eini ins Sackl
Schauts der Hund vom Bürgermeister
mitten auf den Gehsteig scheisst er
Bohrt noch in der Nase drin
Lacht, des is doch net so schlimm
Ist doch nur ein Hundegackl
Außerdem, i hob a Sackl
 Schauts der Hund vom alten Bäcker
 Pünktlich kommt er wie ein Wecker
 Ohne Herrli und ohne Leine
 Hebt er dann eines seiner Beine
 Hockt sich dann genüsslich nieder
 Und verschissen ist der Flieder
Schauts der Hund vom oidn Lehrer
Der wird immer dicker und schwerer
Bis jetzt hat es nur gekracht und geklopft
Der arme Hund ist doch völlig verstopft
Seit Stunden hockt er am Hundeklo
Immerhin am Klo und nicht irgendwo

Joana Feroh Sternwasser

Einsendungen zum VOET Wettbewerb 2018 
(deren Veröffentlichung erbeten bzw. zugestimmt wurde)



Mein Kater

Ich habe einen Kater in meiner Wohnung,
der bestimmt mein Leben ohne Schonung.
Er bringt mir manchmal eine Maus ins Bett,
das hat man schon oft erlebt.
Und wenn mein Freund mich dann besucht,
der mag den Kater nicht, verflucht.
Er schnupft und hustet wie noch nie,
hat plötzlich furchtbar Katzenallergie.

Mein Freund lässt mich stehn,
na egal, ich lass ihn gehen.
Mein Kater, der heißt Schnurli,
und ist wirklich ein ganz fescher Burli.
Jeden Tag koch ich ihm ein Schlemmermenü,
Lachs, frisch Faschiertes, Hühnchen vom Fondue.
Beim Kochen muss ich mich beeilen,
er mag nur die feinsten Leckereien.

Er hat einen Kratzbaum, einen Spieltunnel,
meine Wohnung schaut aus – ein Dschungel.
Aber Schnurli hat meinen Platz so gern
ich schimpfe, er will nicht auf mich hörn.
Schärft am Sofa gemütlich die Krallen,
was soll ich tun – ich lass es mir gefallen.
Er schläft meist in meinem Schrank,
ich hoff er wird mir niemals krank!

Ihm soll nichts fehlen, er bekommt nur das Beste,
es soll ihm gut gehen, ich esse die Reste.
Tränen ihm die Augen, nehm ich Homöopathie.
Mein armer Schnurli hat Pollenallergie.
Der Mitzekater ist mein einziger Schatz,
ein Mann, der hat bei mir keinen Platz.
Was rundherum passiert ist mir egal,
mein Kater, der ist phänomenal. 

Rita Hatzmann

Nur mehr Englisch

Mir scheint des heit ganz modern
ma tuat nur mehr englisch hörn
ja i bin scho ganz verschämt
weil i hob nie englisch glernt
i vasteh koa oanzigs Wort
und des is für mi wirklich hoat
wie ma bei uns in Wean so spricht.

Refrain: 
Fix Laudon Stern und Sakrament
hoaßt dass bei uns da Huat heit brennt
Heite hob’m wir no a Hetz
hoaßt an Spaß den moch ma jetzt
jä, des is a klasse Schnoll’n
hoaßt die Frau die tuat ma gfall’n
und schau dir nur des Trutscherl an
hoaßt das die net gscheit sein kann.

Im Radio fost jedes Liad
nur in Englisch gsungan wird
und im Fernsehen ohne Pflanz
do sog’ns Dancing und net Tanz
doch Leitln hört’s mir amoi zua
wia i bei uns so reden tua
des is im Weana Dialekt
weil den sprich i perfekt.

Refrain: 
Fix Laudon Stern und Sakrament…

Gerlinde Knaus
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Traumbilder

I tram von ana bessan Welt
in der des Guade siegt
und von an Märchen des erzählt
dass man sich nie betrügt

Jedoch mei schensta Traum gilt dir
du bist mei liabster Stern
der glänzt und glitzert tief in mir
du waßt – i hob di gern

Refrain:
Doch Träume sind nur Illusion
die kaner fossen kaun
sie komman, schweben leis davon
verliern sich irgendwaun.

Ich tram, dass du dein Herz mir schenkst
wenn’s Glück in uns erwocht
und du voll Liab nua on mi denkst
bei Tog und in da Nocht

Dein Lächeln, des dein Ich mia zeigt
in zoatm Liacht ganz still
des sich valiabt sanft zu mia neigt
mia’s Herz vazaubern will

Refrain: 
Doch Träume sind nur Illusion…

Schon lang tram ich nua noch von dia
und denk oiwai on dich
hob tiaf im Hearz dein Büd vor mir
denkst du im Traum an mich?

Vergessma jetzt die Illusion
mei Traum hot sich erfüllt
nie wieda schwebt er uns davon
die Hoffnung ist gestillt

Wolfgang Fels

Was wär‘ ich ohne Musi

Sonnenschein gibt’s nicht jeden Tag
Doch nutzt es nichts, wenn man klagt
Regen kann ein Segen sein
Denn nur so gibt’s  ’nen guten Wein

Tränen sind, wenn ein Herz mal weint
Reue sagt, so war’s nicht gemeint
Jeder lebt sein‘ Traum vom Glück
Drum schenk ich dir von mir ein Stück

Was wär ich ohne Musi
Was wär ich ohne Liebe
Ich wär – das weiß ich sicher
Nur ein Sandkorn im Getriebe
Was wär ich ohne Berge
Was wär ich ohne dich
Ich wär – das weiß ich sicher
In der Landschaft nur ein Strich
Drum liebe ich die Musi
Die Berge und auch dich
Denn ohne Musi geht’s nicht
Das weißt du so gut wie ich

Jeder fragt wie’s dir so geht
Doch keiner fragt, wie’s wirklich steht
Niemand weiß was morgen ist
Weil man so schnell die Zeit vergisst

Nimm es leicht, schau den Himmel an
Du bist du und da ist was dran
Jeder lebt sein‘ Traum vom Glück
Drum schenk ich dir von mir ein Stück

Helmut Hummel

Einsendungen zum VOET Wettbewerb 2018 
(deren Veröffentlichung erbeten bzw. zugestimmt wurde)



Wenn die Liebe uns verlassen

Herzen, die lieben – können nicht trügen
hast du einst gesagt – als ich dich gefragt
Sehnsucht ist alles – was mir geblieben
denn du bist fort – ohne ein Wort.

Refrain:
Wenn die Liebe uns verlassen
ist uns Männern das nicht gleich
zeigen wir auch meistens Härte
doch ein Kern in uns ist weich.
Oft lässt es sich nicht erahnen
was aus Sehnsucht dann geschieht
auch wir Männer haben Tränen
wenn man sie auch selten sieht.

Herzen, sie frieren – wenn sie verlieren
weil es nicht mehr gibt – was sie einst geliebt
Träume der Liebe – sie sind geblieben
komm doch zurück – du bist mein Glück.

Anna Winkler
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„Wie entsteht ein Lied?“ – Text- und 
Kompositionsworkshop mit Fredi Gradinger und Adi Stassler
Der Österreichische Komponistenbund (ÖKB) und der Ver-
band der Österreichischen Textautoren (VOET) luden ange-
hende und auch erfahrene Textautorinnen und Textautoren, 
Komponistinnen und Komponisten ein unter der Leitung von 
Fredi Gradinger (ÖKB) und Adi Stassler (VOET) an eigenen 
Liedideen zu arbeiten.
Die Teilnehmer brachten ihre Ideen, Texte, Textfragmente 
oder Kompositionen für Schlager, volkstümliche Lieder oder 
Wiener Lieder mit. Von den beiden renommierten Komponis-
ten und Textern erhielten Sie im Rahmen des Workshops dazu 
Feedback und entwickelten ihre Ideen mit Unterstützung wei-
ter zu einem Lied.
Die teilnehmenden Text- u. Liedkomponisten erarbeiteten 
und vervollständigten ihre Lieder, und alle Beteiligten waren 
einer Meinung: ein gelungener Workshop, der unbedingt wie-
derholt gehört!
Sobald ein neuer Termin feststeht, werden Sie in der VOET 
bzw. ÖKB Homepage umgehend informiert.

Die Workshopleiter

Fredi Gradinger (ÖKB)

ist seit 1978 als Berufsmusiker mit seinem Akkor-
deon in verschiedenen Formationen (Duo, Trio, 
Schrammel-Quartett) und auch als Solist tätig. Als 
Komponist widmet er sich verschiedenen Stilrich-
tungen, v.a. der „Wiener Musik“ und Schlager. Als 
Komponist und Interpret wirkte er bisher an über 
50 CD-Produktionen mit und zählt 170 AKM-ge-
meldete Titel. Diverse Tourneen führten ihn um 
die ganze Welt, z.B. nach Nord- u. Südamerika, 
Japan und China und auf Kreuzfahrtschiffen rund 
um die Galapagos-Inseln sowie Live-, Rundfunk- 
und Fernsehauftritte (Kaisermühlen-Blues, Mu-
sikantenstadel, Bockerer 4, Aufg´spielt wird, Gu-
ten Abend am Samstag, u.s.w.) prägen seine über 
40jährige Musiker-Laufbahn. 2015 wurde er mit 
dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien 
ausgezeichnet.

Adi Stassler (VOET)

An die 600 Lieder und 1000 Texte hat Adi Stass-
ler bis heute geschrieben, Wienerlieder, Chansons, 
Schlager, Moritaten, Parodien, Volkstümliches und 
neuerdings auch Texte zu Jazz-Songs, sowie zirka 
300 Geschichten und Gedichte. Die meisten Lieder 
erschienen auf Tonträgern und wurden u.a. von 
Toni Strobl, Horst Chmela, Karl Hodina, Prof. Ro-
bert Opratko, Christl Prager, Rudi Luksch, Viktor, 
Duo Hojsa-Schaffer, Fredi Gradinger, Der Welt-
partie, Franco Andolfo, Richard Österreicher, dem 
Ecker-Trio und vielen anderen mitkomponiert 
und gesungen. Sie zählen auch heute zum eisernen 
Bestand im Repertoire jedes dieser Künstler. Als 
Alleinunterhalter spielt er nur im kleinen Kreis, 
dort wo man ihn versteht. Da macht er die Augen 
zu und musiziert in sich hinein – auf seine unver-
gleichliche, einfühlsame, ruhige Art. Adi Stassler 
ist seit über 40 Jahren Vorstandsmitglied des Ver-
bandes Österreichischer Textautoren und seit 2009 
dessen Vize-Präsident, zudem ist er seit 1990 auch 
Vorstandsmitglied der AKM.

Fotos: iStock/Tharakorn; Gradinger: pictures born; Stassler: Peter Jägersberger

Die zentralen Tätigkeiten des ÖKB
Information / Beratung / Dienstleistung für Mitglieder
z.B. KünstlerInnen-Sozialversicherungsgesetz, (Urheber)Recht, Steu-
erfragen, Verlagsverträge, Honorarrichtsätze für Auftragskompositio-
nen, KomponistInnen Web-Datenbank, Workshops zur Weiterbildung

Standesvertretung in kulturellen und politischen Gremien
Forum Musik, IMAG Arbeitsgruppen bm:ukk, Österreichischer Musi-
krat, Kunstförderungsbeirat u. a.

Vernetzung und Austausch (national und international)
mit Konzertveranstaltern, Orchestern, Ensembles, Universitäten, 
Rundfunk, Fördereinrichtungen, Servicestellen, Interessensvertretun-
gen

Öffentlichkeitsarbeit
Promotion und Förderung des aktuellen österreichischen Musikschaf-
fens u.a. via  Presseaussendungen, Publikationen, Website, Facebook, 
Newsletter

Projektaktivitäten
Organisation und Durchführung von Konzerten, Kompositionswett-
bewerben, Infoveranstaltungen, Musikvermittlungsprojekten, Work-
shops u.a.

Eine Veranstaltung von
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Unsere Mitglieder stellen sich vor:

BIO UND „HIGHLIGHTS“

1959 Geburt als Karin Theresia Hofer
Aufgewachsen in der Schweiz
Jahrelange Tätigkeit als gefragte Profisprecherin und 
Texterin bei Radio und TV, Werbung und Hörspiel, 
Kinder- und anderen Produktionen
Mehrjähriger Israelaufenthalt mit diversen künstlerischen 
Studien (u.a. Keramik und Fotografie) sowie Schauspiel, 
Sprache und Kultur des Landes
1997 Die Geburt meines Sohnes
Konzerte und CD Produktionen in verschiedenen Gen-
res und Sprachen (Deutsch, Englisch, Hebräisch, Jiddisch 
und div. Dialekten)
Gewinnerin einiger namhafter Chansonfestivals
Unzählige erfolgreiche Auftritte in Kleintheatern, 
Kirchen, Clubs und Festivals
Mehrfache Preise und Auszeichnungen als Autorin und 
Produzentin von Kindermedien
Verleihung des Ehrentitels „Stimme des Jiddischen Chan-
sons 2000“
2009 Übersiedlung ins Burgenland

Nebst regelmäßigen Konzerten ist Joana 
Feroh Sternwasser auch privat und für ge-
hobene Anlässe (Vernissage u.a.m.) zu en-
gagieren. Ihr Repertoire beinhaltet Lieder 
aus Musicals, Filmen, Jazz und AustroCh-
ansons.
Die ausgebildete Sprecherin, die auch sou-
verän Lesungen hält und Gedichte und 
Prosa gekonnt zu interpretieren weiß, be-
sticht nicht allein durch ihre Stimme und 
Ausstrahlung, sondern mehr noch, mit 
Hingabe und persönlichem Engagement 
stets das passende Repertoire zusammen-
zustellen. Sei es als Krönung an einer Trau-
ung oder als stille Wegbegleitung an einer 
Abdankung - Joana Feroh Sternwasser 
weiß das Event zu einem unvergesslichen 
Anlass zu gestalten. 

Joana Feroh 
Sternwasser

www.joana-feroh.at



Der VOET gratuliert seinen Mitgliedern 
für die langjährige Treue:

40 jährige Mitgliedschaft:
Theresia Huber
Horst Chmela

Ehrung von langjährigen Mitgliedern

VOET - Intern

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,
Sie erhalten als Mitglied, Interessentin oder Partnerorganisation mehrmals jährlich den 
VOET-Newsletter mit aktuellen Informationen zu Veranstaltungen und Aktivitäten des Vereins.
In Hinblick auf die am 25.5.2018 in Kraft tretende Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
weisen wir darauf hin, dass für den Newsletterversand von Ihnen bekannt gegebene persönliche Daten 
(Name und Emailadresse) von uns verarbeitet werden.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit Ihre Zustimmung zur Verarbeitung dieser Daten zu widerrufen. 
Zu diesem Zweck ersuchen wir Sie, uns dies per E-Mail an voet@gmx.at mitzuteilen.
Wir freuen uns, wenn Sie auch weiterhin Informationen vom VOET erhalten möchten.
Ihr
VOET, Verband Österreichischer Textautoren

Autorenstammtisch im Gasthaus „Zur Alm“

Auch am 13. November 2018 fand wieder ein 
Autorenstammtisch im Gasthaus „Zur Alm“ 
statt. Diese Stammtische nutzen immer mehr 
VOET - Mitglieder, um mit den Vorständen 
des Verbandes Österreichischer Textautoren 
über aktuelle Themen rund um Werke, An-
meldung und Veröffentlichungen zu plaudern 
und um fachzusimpeln. Heinrich Walcher 
stellte auch sein neuestes Werk über die derzei-
tige Fiaker Diskussion vor. Aus der Steiermark 
waren Gerlinde und Sigi Knaus angereist. Den 
würdigen Abschluss des Stammtisches lieferte 
KR Hans Ecker mit einer humorvollen Dan-
kesrede an die Anwesenden. 



Unsere Mitglieder stellen sich vor:

Wolfgang Aster
Komponist und Musiker

Wolfgan Aster, Komponist und Musiker

Kurz-Biografie

Nach ersten, frühen musikalischen Gehversuchen bei Heurigen und kleine-
ren Festen erfolgte bereits im zarten Alter von 17 Jahren der Einstieg in die 
Tanz- und Showband „VIENNE“. In dieser erfolgreichen Formation absol-
vierte er 10 Jahre lang viele Auftritte und lernte das Handwerk des Musik- 
und Showgeschäfts von der Pike auf kennen. Er entschied sich dennoch, aus 
der Band auszusteigen um fortan nur als Alleinunterhalter aufzutreten.
Obwohl er einen sicheren kaufmännischen Job hatte, entschloss er sich, 
1987 ins kalte Wasser zu springen und den riskanteren, aber weitaus span-
nenderen Weg des Berufsmusikers einzuschlagen.
Seit 1986 ist er Mitglied der AKM, welcher er seit 2008 auch als „ordentli-
ches Mitglied“ angehört.
In den letzten 30 Jahren entsprangen unzählige Titel seiner Feder. Sein er-
folgreichstes Werk „Das Erste nach dem Urlaub is a Schnitzel“ (ein tanzbarer 
Schlager mit Anlehnung an das Wienerlied) erfreut sich größter Beliebtheit.
Wolfgang Aster freut sich, seit nunmehr 30 Jahren auf der Bühne zu stehen 
und für sein Publikum komponieren und texten zu dürfen.

CD „Hallo Österreich- Servus Wien“

Nach zahlreichen An-
fragen, besonders von 
ausländischen Gästen, 
habe ich auch die CD 
„Hallo Österreich – Ser-
vus Wien“, mit einer 
bunten, unterhaltsamen 
Mischung aus österrei-
chischer Volksmusik 
und Klängen aus Wien 
zusammen gestellt.



Mein Musik-Repertoire

Mein Musik-Programm geht quer durch den sogenannten „Ge-
müsegarten“.

Vom klassischen Evergreen über den guten alten Rock’n’Roll bis 
hin zu den Schlagern und Ohrwürmern der letzten Jahrzehnte.
Für die Tanzschulfreunde gibt’s Abstecher in die Lateinamerika-
nischen- und Standardtänze.
Tja, und wenn die Zeit reif und die Stimmung am Höhepunkt ist, 
gibt’s Disco Party mit alten und aktuellen Hits aus den Charts.
Sollte meinem Publikum aber mehr nach Gaudi und Schunkeln 
sein, lasse ich gerne auch zwischendurch ein wenig Bierzeltstim-
mung aufkommen.
Mit lustigen und unterhaltsamen Spielen und dem dazugehöri-
gen Schuss an Animation bringe ich auch gerne (auf Wunsch na-
türlich) die humoristische Note ins Programm und sorge so für 
tolle Unterhaltung.
Kurz gesagt:
Vom Enkel bis zur Omama soll jeder auf seine Rechnung kom-
men

…und bis jetzt macht mir der Job als Entertainer noch immer 
einen Riesenspaß!!!

CD „AUFGUSS“

Nach gut 20 Jahren, in denen ich 
als Musiker und Alleinunterhal-
ter auf unzähligen Hochzeiten, 
Geburtstagsfeiern, Firmenfeiern, 
Festen und Bällen, etc. Songs 
anderer Komponisten und 
Interpreten, von Pop und Rock 
über Schlager bis zur volkstüm-
lichen Musik, gesungen und 
gespielt habe, reifte in mir der 
Entschluss, endlich einmal selber 
zur Feder zu greifen und eigene 
Ideen musikalisch umzusetzen.
Das Ergebnis ist meine CD 
„AUFGUSS“ mit 12 unterhalt-
samen und witzigen Liedern im 
Wiener Dialekt.

Nähere Informationen finden Sie auf meiner Homepage
www.wolfgangaster.at



Renate Lechner
Eine echte Wienerin

Schon von den Eltern „Hermi und Walter Lechner“ ist Renate künstlerisch vorbelastet und mit 
dem Metier der Musik und des Textens seit frühester Kindheit aufgewachsen. Renate Lechner 
kennt speziell die „Wiener Szene“ und auch viele Kolleginnen und Kollegen sehr genau und 
kann daher mit Worten viel ausdrücken, das zu Herzen geht.

Mit bekannten Komponisten wie: Richard Czapek, Rudi Luksch, Adi Stassler, Fredi Gradinger, 
Heinrich Walcher, Herbert Schöndorfer, Kurt Horvath uva. schrieb sie Titel, die alle auf Tonträ-
ger erschienen sind. Zuletzt war sie, gemeinsam mit Fredi Gradinger, unter den Gewinnern der 
vom VÖV (Verband Österreicher Volksmusik) produzierten CD „Musik aus Österreich“.

Renates lyrische Gedichte sind in Büchern „Aus der Feder von....“ des Verbandes Österreichi-
scher Textautoren (VOET) erschienen.
Von 1994 bis 2000 gehörte Renate Lechner dem Vorstand des VOET an und musste krankheits-
bedingt ausscheiden. Umsomehr freut es uns, dass sie seit der Generalversammlung 2018 wieder 
einstimmig in den Vorstand des VOET gewählt wurde.

Besonders beliebt sind die Prominenteninterviews, die Renate Lechner veröffentlicht, wie zB 
Karl Hodina, Toni Strobl, Gerald Pichowetz, Cornelius Obonya, Charly Blecha, Andy Lee Lang, 
Dr.MMag. Gernot Graninger, Teddy Podgorsky uvm. Redaktionell arbeitet sie auch ehrenamt-
lich bei der Wienerliedzeitung „Der liebe Augustin“. Auch als Veranstaltungsorganisatorin ist sie 
fallweise tätig, soweit es ihre Zeit zulässt.

Mutter Hermi Lechner-Fasching ist Aufsichtsratsmitglied der AKM und kann mit ihrer Erfah-
rung auch manchmal der Tochter mit Rat zur Seite stehen.

Wir wünschen dieser talentierten Frau noch viele weitere Erfolge als Autorin und Texterin

Unser neues Vorstandsmitglied:





Buchtip - Neuerscheinungen

Der Dreizehnjährige, der auf die Waage stieg und sich um den Verstand verliebte

„Mit vier Jahren brach ich mir zum ersten Mal das Bein. Mein großer Bruder hatte 
zusammen mit seinen noch größeren Freunden und deren noch größeren Brüdern 
eine Sprungschanze gebaut. Eine Schanze baute man, indem man eine Schaufel or-
ganisierte und Schnee auf einen Haufen schaufelte. Dann trampelte man darauf 
herum. Dann fuhr der Beste los und sprang am weitesten. Nach ihm der Zweitbeste 
am zweitweitesten. Zuletzt mein Bruder. Dann ich.“

Auf diese Weise lernt der junge Mann früh den Vorteil von Unfällen schätzen: Trost-
schokolade. Und er lernt den Nachteil von Trostschokolade kennen: Übergewicht. 

Mit 13 beginnt er in den Sommerferien eine radikale Abmagerungskur. Weil ihn 
unvorbereitet dieses  zauberhafte Lächeln getroffen hat. Das Gute am Verlieben: 
Die Elsa. Das Problem am Verlieben: Ihr Ehemann. Der Lastwagenfahrer Tscho. 

Wolf Haas

Save us

Ruby steht unter Schock: Sie wurde vom Maxton-Hall-College suspendiert. Und das 
Schlimmste: Alles deutet darauf hin, dass niemand anders als James dafür verantwort-
lich ist. Ruby kann es nicht glauben - nicht nach allem, was sie gemeinsam durch-
gestanden haben. Sie dachte, dass sie den wahren James kennengelernt hat: den, der 
Träume hat, den, der sie zum Lachen bringt und ihr Herz mit einem einzigen Blick 
schneller schlagen lässt. Doch während Ruby dafür kämpft, trotz allem ihren Abschluss 
machen zu können, droht James einmal mehr unter den Verpflichtungen gegenüber 
seiner Familie zu zerbrechen. Und die beiden müssen sich fragen, ob die Welten, in 
denen sie leben, nicht vielleicht doch zu verschieden sind ...

Mona Kasten

Walter muss weg
Roman
Auf dem Land kommen die Leichen wenigstens an die frische Luft!
Glaubenthal: Umgeben von ausgedehnten Wäldern liegt es in einer sanften, von 
wildromantischen Schluchten durchzogenen Hügellandschaft. Doch der schöne Schein 
trügt – dieses Dorf hat es in sich. Das bekommt auch Hannelore Huber auf der Beerdi-
gung ihres Mannes zu spüren. Groß war die Vorfreude auf ein beschauliches Leben in 
Harmonie: endlich Witwe. Nun aber muss sie auf ihre alten Tage auch noch Ermittlerin 
werden. Denn im Sarg ruht, wie sich zeigt, nicht ihr Ehegatte, sondern eine falsche 
Leiche. Und in Glaubenthal ist es mit der Idylle vorbei.
Eine abgelegene Postkartenidylle: sanfte Hügel, dichte Wälder, anständige Bürger, 
Frischluft sowieso. Hannelore Huber aber weiß es besser, schließlich lebt sie am Ran-
de des Dorfes Glaubenthal, und so manches stinkt hier gewaltig zum Himmel. Ganz 
besonders die Leichen in diversen Kellern. Und eine davon steht im Mittelpunkt von 
Thomas Raabs neuem Roman: Hannis Ehemann. 
Thomas Raab



Grundsätze

Die Austro Mechana ist eine Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung und eine Tochterge-
sellschaft der AKM. 

Der Geschäftsführer der Austro Mechana 
ist MMag. Dr. Gernot Graninger, MBA, der 
gleichzeitig auch Generaldirektor der AKM 
ist. 

Der Gesellschaftsvertrag regelt die Grund-
sätze und Verantwortlichkeiten in der austro 
mechana.

Der Genuss von Musik ist dank der heute 
verfügbaren Technik fast an jedem Ort und 
zu jeder Zeit möglich. Egal ob Sie Musik von 
einer CD oder aus dem Radio hören - Sie 
konsumieren immer die kreative Leistung 
von Menschen, den Urhebern.

Wir sorgen dafür, dass Komponisten, Textau-
toren und Musikverleger zu ihrem Anteil an 
den Verkaufserlösen aus der Nutzung von 
Ton- und Bildtonträgern wie CD, DVD etc. 
(„mechanische Rechte“) kommen und somit 
weiter kreativ sein können.

Als „Verwertungsgesellschaft“ sind wir eine 
Non-Profit-Organisation und arbeiten im 
eigenen Namen, aber im Interesse unse-
rer Bezugsberechtigten („Mitglieder“) und 
ausländischer Schwestergesellschaften. Wir 
machen keinen Gewinn, da alle Einnahmen 
nach Abzug der äußerst sparsam berechne-
ten Spesen an die Bezugsberechtigten ausbe-
zahlt werden.
Wir haben die für unsere Tätigkeit notwen-
dige Betriebsgenehmigung nach dem Ver-
wertungsgesellschaftengesetz und unterlie-
gen einer staatlichen Aufsicht.

Durch diese Aufsicht soll gewährleistet wer-
den, dass wir die im Gesetz vorgesehenen 
Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen.

Repertoire

Wir vertreten das Weltrepertoire im Bereich 
der mechanisch-musikalischen Rechte in 
Österreich. Dies beruht auf den Wahrneh-
mungsverträgen, die wir mit mehr als 23.000 
Bezugsberechtigten abgeschlossen haben, 
und auf Gegenseitigkeitsverträgen mit ande-
ren Verwertungsgesellschaften auf der gan-
zen Welt. Die Gegenseitigkeitsverträge mit 
den einzelnen Gesellschaften entsprechen im 
Wesentlichen dem von der Dachorganisati-
on BIEM vorgegebenen Mustervertrag.

Durch diese rein privatrechtliche Struktur 
kann die austro mechana ihren Geschäfts-
partnern in Österreich - das sind vor allem 
Tonträger- und Videoproduzenten, Rund-
funk- und Fernsehanstalten, Online-An-
bieter, Hersteller/Importeure unbespielter 
Trägermaterialen, Veranstalter, usw. - alle 
Rechte aus einer Hand anbieten. Ohne un-
sere zentrale Clearing-Funktion wären weite 
Bereiche des Musikbusiness überhaupt nicht 
machbar bzw. würden die Künstler keinen 
Cent für ihre kreative Leistung erhalten.

AUSTRO-MECHANA
Gesellschaft zur Wahrnehmung mecha-
nisch-musikalischer Urheberrechte Gesell-
schaft m.b.H.
1031 Wien , Postfach 55 | T +43 (0)1 717 87-0 
| F +43 (0)1 712 71 36
office@aume.at | www.aume.at



Förderungen / GFÖM

Die AKM ist nicht nur eine Einhebungs- und 
Verteilungsorganisation, sondern sie nimmt 
auch kulturelle Funktionen wahr. Die Förderung 
österreichischer Musik erfolgt auf einer breiten 
Basis im Rahmen der von der AKM-Generalver-
sammlung beschlossenen Richtlinien für kultu-
relle Einrichtungen.
Die Fördermaßnahmen werden von der GFÖM 
(Gesellschaft zur Förderung Österreichischer 
Musik Ges.m.b.H.), eine im 100%-igen Eigen-
tum stehende Tochtergesellschaft der AKM, 
nach Maßgabe der von der AKM zur Verfügung 
gestellten Mittel und unter Beachtung der oben 
genannten Förderrichtlinien, treuhändig durch-
geführt. Die Geschäftsführer der GFÖM gehö-
ren alle dem Vorstand der AKM an.
Für weitere Informationen, Förderrichtlinien, 
Antragsformulare, Termine und Einreichfristen, 
etc. besuchen Sie bitte die Website der GFÖM 
unter www.gfoem.at

Informationen zu Einreichung und Terminen
Förderansuchen für Förderungen durch die 
GFÖM sind ausschließlich online auf 
www.gfoem.at einzureichen.
Nur vollständig ausgefüllte und rechtzeitig abge-
schlossene Förderansuchen können bei der Ver-
gabe von Förderungen durch die GFÖM berück-
sichtigt werden. Die Einreichfrist endet jeweils 
21 Tage vor dem nächsten Sitzungstermin.

Die Entscheidung über die Zuerkennung von 
Fördergeldern wird in Sitzungen der Geschäfts-
führung der GFÖM getroffen, die seit 2006 plan-
mäßig 4 mal pro Jahr stattfinden.

Die Anträge werden nach dem Datum ihres 
Einlangens gereiht und behandelt. Die Zuer-
kennung von Fördergeldern erfolgt gemäß den 
Richtlinien für kulturelle Förderungen und nach 
Maßgabe der verfügbaren Budgetmittel.

Kontakt:
Tel: + 43(0) 50717-19450
email: gfoem@akm.co.at

GFÖM           Aufgaben der

Wir sorgen für eine faire Bezahlung der 
Musikurheber
Hinter jedem Song stehen Komponisten und 
Texter, die die Songs geschrieben haben. Das 
Ergebnis dieser Arbeit gehört als geistiges Ei-
gentum den Songschreibern. Wenn Musikwerke 
zum Beispiel im Radio oder bei öffentlichen Ver-
anstaltungen gespielt oder auf einer CD aufge-
nommen werden, steht den Urhebern dafür laut 
Urheberrecht eine faire Bezahlung zu. AKM und 
Austro Mechana heben diese Tantiemen treu-
händig ein und geben sie an die Komponisten, 
Textautoren und Musikverleger weiter.

Die AKM sorgt dafür, dass die Musikurheber 
und Musikverleger zu ihren Tantiemen kom-
men, wenn ihre Musik bei Konzerten, bei ande-
ren Live-Veranstaltungen, in Discos, Clubs etc. 
gespielt wird, in Cafés, Restaurants, Einkaufs-
zentren etc. als Hintergrundmusik verwendet 
wird, im Radio oder Fernsehen gesendet wird 
oder im Internet zur Verfügung gestellt wird.

Die Austro Mechana sorgt dafür, dass die Musi-
kurheber und Musikverleger zu den Tantiemen 
aus der Nutzung ihrer „mechanischen Rechte“ 
kommen, somit zu ihrem Anteil an den Verkauf-
serlösen aus der Nutzung von Ton- und Bildton-
trägern wie CD, DVD etc. sowie zu den Tantie-
men für Vervielfältigungen ihrer Werke in den 
Bereichen Radio/Fernsehen und Online/Mobile. 
Weiters ist die Austro Mechana auch für die Ein-
hebung und Verteilung der Speichermedienver-
gütung zuständig.

Vom Tantiemenbezugsberechtigten zum Genos-
senschafter:
Wenn Sie der AKM beitreten, werden Sie zu-
nächst als tantiemenbezugsberechtigtes Mitglied 
(TB) aufgenommen.

Bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen kön-
nen tantiemenbezugsberechtigte Mitglieder zu 
einem späteren Zeitpunkt Genossenschafter oder 
Genossenschafterinnen (ordentliche Mitglieder, 
OM) der AKM werden. Die Voraussetzungen 
sind in den Richtlinien für die Zuerkennung der 
ordentlichen Mitgliedschaft für Urheber und in 
den Richtlinien für die Zuerkennung der ordent-
lichen Mitgliedschaft für Verleger normiert.



Der Vorstand des Verbandes Österreichischer Textautoren 2018
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Literatur International

Der politisch brisante Nather Henafe Alalai liest im 
Albert-Schweitzer Haus

Raum ohne Fenster, der Roman des syrischen Schriftstel-
lers Nather Henafe Alali, handelt von Verlust und Erschöp-
fung und davon, wie der Autoritarismus und der Krieg je-
mandem die Heimat nehmen.

Alali erzählt von einem Paar, das sich liebt. Als er schwer 
verwundet wird und verschwindet, begibt sie sich auf den 
gefährlichen, strapaziösen Weg über die Balkan-Route 
nach Europa. In der Fremde trifft sie auf seinen engsten 
Freund. Ihre Geschichte scheint eine Wende zu nehmen, 
denn nichts ist unwahrscheinlich in den Wirren dieses 
Jahrhunderts. Alalis hochemotionaler Debütroman han-
delt von Verlust und Erschöpfung, davon, wie der Krieg 
einem die Heimat nimmt – aber nicht die Hoffnung, nicht 
den Lebensmut, nicht die Widerstandskraft. Es ist ein er-
greifendes und energisches Buch über Einsamkeit und 
Exil. Die Behauptung „Wir schaffen das“ hat für Alalis Hel-
den nämlich eine existenzielle Bedeutung.

Nather Henafe Alali, geboren 1989 in Deir Azzor, Syrien. 
2012 wurde er vom Assad-Regime inhaftiert, seine Fami-
lie kaufte ihn aus dem Gefängnis frei und er musste sein 
Studium der Zahnmedizin abbrechen. Er arbeitete für sy-
rische Hilfsorganisationen und internationale NGOs zwi-
schen Syrien und der Türkei. Er war als Feldreporter tätig 
sowie als Essayist für syrische Online-Medien. Er schrieb 
für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte in Syrien. 
2016 bis 2017 war er Kolumnist für das Wochenmagazin 
„Der Spiegel“. 2018 gab er eine Ausgabe der „Neuen Rund-
schau“ (S. Fischer Verlag) heraus, in der er syrische und 
deutsche Stimmen zu der Frage „Die syrische Revolution 
– eine Revolution der Medien?“ versammelte. Er lebt seit 
vier Jahren in Deutschland.

Moritz Wesseler ab November 2018 neuer Direk-
tor des Fridericianum in Kassel

Der Aufsichtsrat der documenta und Museum 
Fridericianum gGmbH hat Moritz Wesseler ab 1. 
November 2018 als neuen Direktor des Friderici-
anum in Kassel berufen. Dem Auswahlgremium 
gehörten an: Krist Gruijthuijsen, Direktor KW 
Institute for Contemporary Art, Berlin, Bettina 
Steinbrügge, Direktorin Hamburger Kunstverein, 
René Zechlin, Direktor Wilhelm-Hack-Museum 
Ludwigshafen, und Dr. Sabine Schormann, desig-
nierte Generaldirektorin der documenta und Mu-
seum Fridericianum gGmbH.

Der 37-jährige Kunsthistoriker und Kurator Mo-
ritz Wesseler arbeitete zuvor als Direktor des Köl-
nischen Kunstvereins, an dem er Ausstellungen 
mit internationalen Künstlern wie Pietro Roc-
casalva, Nathalie Djurberg & Hans Berg, Andra 
Ursuta, Annette Kelm, Darren Bader, Petrit Ha-
lilaj, João Maria Gusmão + Pedro Paiva, Ketuta 
Alexi-Meskhishvili, Stephen G. Rhodes, Uri Aran, 
Andro Wekua, Christiana Soulou, Avery Singer, 
Danny McDonald, Talia Chetrit, Adriano Costa, 
Cameron Jamie, Alex Da Corte und Walter Price 
realisierte. Parallel zur Ausrichtung dieser Präsen-
tationen lag ein besonderer Schwerpunkt seiner 
Programmatik auf der Vermittlungsarbeit sowie 
auf der Öffnung des Kölnischen Kunstvereins in 
Richtung eines breiteren Publikums. So wurden 
in der Institution in regelmäßigem Turnus Vor-
träge, Gespräche, Konzerte und Performances 
ausgerichtet, während sie durch die Einführung 
der sog. Vereinsgabe, einer kostenlosen Editions-
serie, die von den prominenten Künstlerinnen 
und Künstlern Rosemarie Trockel, Lawrence Wei-
ner, Kai Althoff, Isa Genzken sowie Luc Tuymans 
gestaltet wurde, eine große Beitrittswelle erlebte. 
Moritz Wesseler ist Nachfolger von Susanne Pfef-
fer, die Anfang 2018 nach Frankfurt zum Museum 
für Moderne Kunst wechselte.



Leipziger Buchmesse vom 21. bis 24. 
März 2019
Der März steht in Leipzig im Zeichen 
des Lesens. Die Leipziger Buchmesse 
und ihr Lesefest Leipzig liest sind das 
Frühjahrsereignis der Buch- und Me-
dienbranche. Autoren, Leser und Ver-
lage treffen zusammen, um sich zu in-
formieren, auszutauschen und Neues 
zu entdecken.
https://www.leipziger-buchmesse.de

Schnell nach Leipzig: per Auto, Bahn, Bus 
oder Flug und traumhaft schlafen.
Leipzig liegt mitten in Europa. Sie erreichen 
die Leipziger Messe schnell und komfortabel 
auf allen Wegen – ob per Auto, Bahn, Fern-
bus oder Flugzeug. Unser Gelände liegt di-
rekt an der Autobahn, nahe dem Schkeudit-
zer Kreuz. Der Flughafen Leipzig/Halle ist 
nur acht Autobahn-Minuten entfernt.
Wer per ICE am Leipziger Hauptbahnhof 
ankommt, fährt mit Regionalbahn (RB) oder 
S-Bahn (MDV) in nur sechs Minuten bis 
zum Haltepunkt „Leipzig Messe“. 

Warum der Literatur-Nobelpreis heuer nicht 
vergeben wird

In diesem Jahr wird in der Schwedischen Akade-
mie kein Literaturnobelpreis vergeben. Das teilte das 
Jury-Gremium Freitagfrüh mit. Nach Missbrauchs-
vorwürfen und Rücktritten von Jury-Mitgliedern 
steckt das Gremium in einer tiefen Krise. Zuletzt wur-
de vor 75 Jahren mit dem Nobelpreis pausiert. 2019 
soll es dafür zwei Preisträger geben.

Die Missbrauchsvorwürfe haben die Schwedische 
Akademie in eine tiefe Krise gestürzt. Mehrere nam-
hafte Mitglieder, darunter die Vorsitzende Sara Dani-
us, legten auf Wunsch der Akademie ihr Amt nieder. 
Später räumte auch das Mitglied Katarina Frostenson, 
gegen deren Mann sich die Belästigungsvorwürfe 
richten, ihren Platz.

Nach einem Gespräch der Nobelpreis-Stiftung mit der 
Schwedischen Akademie wurde die Entscheidung ge-
fällt, den Preis nicht zu vergeben. Denn eine Entschei-
dung würde als „nicht glaubwürdig“ wahrgenommen 
werden.

Die Krise in der Schwedischen Akademie habe den 
Nobelpreis „negativ beeinflusst“, sagte der Leiter der 
Stiftung, Carl-Henrik Heldin. „Die Entscheidung wird 
dabei helfen, den langfristigen Ruf des Nobelpreises 
zu schützen.“ Die Nobelpreise der anderen Kategorien 
sind nicht betroffen, wurde betont.

Literaturnobelpreisträger der vergangenen Jahre

2017: Kazuo Ishiguro (UK, geb. in Japan)
2016: Bob Dylan ( USA)
2015: Swetlana Alexijewitsch (Weißrussland)
2014: Patrick Modiano (Frankreich)
2013: Alice Munro (Kanada)
2012: Mo Yan (China)
2011: Tomas Tranströmer (Schweden)
2010: Mario Vargas Llosa (Peru/Spanien)
2009: Herta Müller (Deutschland, geb. in Rumäni-
en)

Literatur International



Literaturpreis 2018
Tanja Maljartschuk gewinnt Bachmannpreis 2018

Die Bachmannpreis-Gewinnerin 2018 heißt Tanja Mal-
jartschuk, Bov Bjerg gewann den Deutschlandfunkpreis. 
Nach vier Wahlgängen gewann Özlem Özgül Dündar den 
KELAG-Preis. Drei Wahlgänge brauchte es für 3sat-Sie-
gerin Anna Stern. Raphaela Edelbauer gewann den Pu-
blikumspreis.

Die Ukrainerin Tanja Maljartschuk schreibt auf Deutsch 
und gewann mit dem Text „Frösche im Meer“. Sie wurde 
von Stefan Gmünder zum diesjährigen Bewerb eingela-
den, er hielt auch die Laudatio. Sie thematisiert im Text 
das zuweilen fehlende Interesse der jüngeren Generation 
an ihren betagten Verwandten und die Probleme einer 
sozial ungleichen, von der Natur entrückten und xeno-
phoben Gesellschaft. 

In einer ersten Reaktion sagte sie, sie sei geschockt, 
sie habe nicht damit gerechnet und keine Worte. 
Es sei ihr von Anfang an klar gewesen, welche Ge-
schichte sie für den Bachmannpreis schreiben wür-
de. Das Thema Flüchtlinge und verlassene Men-
schen beschäftige sie. Sie sei selbst emigriert, das sei 
ihr Thema.

Literatur - International

Deutschlandfunkpreis für Bov Bjerg
Bov Bjerg wurde von Klaus Kastberger nach Klagen-
furt geholt und präsentierte seinen Text „SERPEN-
TINEN“; laut Jury ein starker Text. Darin werden 
Episoden aus dem Leben des Ich-Erzählers Höpp-
ner und dessen siebenjährigen Sohnes dargestellt. 
Die Abschnitte des Texts bieten wenig Orientierung, 
jedoch werden nach und nach Zusammenhänge er-
kennbar. Dem gegenüber stehen einerseits die klare 
Sprache und andererseits ganz konkrete Situationen 
in der Vater-Sohn-Beziehung

Tanja Maljartschuk flankiert von Landeshauptmann Peter Kaiser, rechts 
ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard, Klagenfurter Bürgermeisterin Maria 
Luise Mathiaschitz                                                        ORF/Johannes Puch

Foto: Johannes Puch
Bov Bjer, Mitte, links Klaus Kastberger, rechts Matthias Gierth vom Deutsch-
landfunk

Alle Preisträger, v.l.: Bov Bjerg, Özlem Özgül Dündar, Tanja Maljart-
schuk, Raphaela Edelbauer, Anna Stern



„Was machen Verwertungsgesellschaften?“

Die Verwertungsgesellschaften AKM und Austro Mechana sorgen dafür, dass die musikalischen Urheber zu 
einer fairen Bezahlung für die Nutzungen ihrer Werke kommen. 
Sie nehmen treuhändig Verwertungsrechte dieser Urheber in gesammelter Form (kollektiv) wahr und ertei-
len den Musiknutzern gegen Bezahlung die nötigen Werknutzungsbewilligungen. Die Einnahmen werden 
nach festen Regeln an die Mitglieder abgerechnet/verteilt.

„Wann sind meine musikalischen Werke geschützt?“

Die von Ihnen geschaffenen Werke sind gemäß Urheberrechtsgesetz bereits ab dem Zeitpunkt ihrer Schaf-
fung als Ihr geistiges Eigentum geschützt. Ein Formalakt, wie z.B. eine Registrierung oder Anmeldung, ist 
dazu nicht nötig und nicht vorgesehen.
Hinweis: Was Sie vorbeugend für den Fall eines „Diebstahls“ tun können: Möglichst stichhaltige Indizien da-
für schaffen, dass ein bestimmtes Werk von Ihnen zu einem bestimmten Zeitpunkt geschaffen wurde. So z.B.: 
Schicken Sie sich selbst eingeschrieben das Manuskript oder die Tonträgeraufnahme (selbstaufgenommene 
MC o.ä.) Ihres Werkes und bewahren Sie das Kuvert ungeöffnet auf, um mit dem Poststempel ein Datum 
beweisen zu können. Bewahren Sie allfällige Unterlagen zur Entstehungsgeschichte des Werkes auf. Wenn Sie 
AKM-Mitglied sind, melden Sie Ihre neu geschaffenen Werke so rasch wie möglich an. Auch die Werkanmel-
dung bei der AKM ist ein Indiz für Ihre Urheberschaft.

„Wie lange sind Werke geschützt?“

Musik/Sprachwerke sind bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers bzw. – wenn es Miturheber gibt – bis 70 
Jahre nach dem Tod des letztlebenden Miturhebers geschützt.

„Wie funktioniert die Verwertung von Urheberrechten?“

Durch die Erteilung einer Erlaubnis Werke zu nutzen. Wird die Erlaubnis nicht ausschließlich gegeben, 
spricht man von Erteilung einer Werknutzungsbewilligung, wird sie ausschließlich gegeben, von der Einräu-
mung eines Werknutzungsrechts. 
Damit die AKM und die Austro Mechana ihre Funktion als Verwertungsgesellschaften erfüllen können, wer-
den ihnen von den Mitgliedern Werknutzungsrechte eingeräumt (Wahrnehmungsvertrag). Die AKM und die 
Austro Mechana erteilen den Musiknutzern (Veranstaltern etc.) gegen Bezahlung Werknutzungsbewilligun-
gen und rechnen die Einnahmen an die Mitglieder ab.

„Welche Verwertungsgesellschaft nimmt Urheberrechte der Autoren von Sprachwerken, wie z.B. Romane, 
Gedichte, Drehbücher etc. wahr?“

Das ist die Verwertungsgesellschaft Literar-Mechana.
Sollten Sie also nicht nur Autor von „mit Werken der Tonkunst verbundenen Sprachwerken“ (Musiktexten) 
sein, sollten Sie es nicht verabsäumen, sich mit der Literar-Mechana in Verbindung zu setzen. 
Website: www.literar.at
Achtung: Die Mitgliedschaft bei der AKM bewirkt nicht automatisch die Mitgliedschaft bei der 
Literar-Mechana.

Mitglieder - Fragen



Gegründet 1956 - VOET Verband Österreichischer Textautoren (1956 - 2016)

Nachdem der VOET 2006 bereits sein 50-jähriges Bestandsjubiläum feiern konnte, gehen wir mit Riesen-
schritten auf die nächsten spannenden Jahre zu. 
„Unser Verband kann nunmehr auf 60 Jahre erfolgreiche Arbeit zurückblicken. Neben seiner Funktion als 
Standesvertretung Österreichischer Textautoren gab es jährlich Schallplattenproduktionen, Bücher, 
Beteiligungen an Veranstaltungen sowie einen Nachwuchstalente - Wettbewerb, CD´s, DVD´s etc. Wir werden 
diese Tradition weiterhin im Sinne unserer Mitglieder aktiv mit Produktionen und Aktivitäten aufrecht halten!

CHRONIK UND STATISTIK DES VOET
PRÄSIDENTEN DES VOET SEIT GRÜNDUNG: 

Rudolf Berdach 1956 - 1963 
Ernes Adler-Ermad 1963 - 1974 
Prof. Hans Hauenstein 1974 - 1986 
Hermann Macek 1986 - 1995 
Joe Hans Wirtl 1995 - 1999 
Prof. Hermine Lechner-Fasching 1999 - 2007
Prof. Victor Poslusny 2007 - dato

Ehrenpräsidenten: 
Rudolf Berdach 
Ernes Adler-Ermad 
Prof. Hans Hauenstein 
Prof. Hermi Lechner-Fasching

Derzeitiger VOET Präsident: 
Prof. Victor Poslusny

Neue CD unseres Präsidenten Prof. Victor Poslusny
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Jetzt erst erkannte ich ihn. Pierre Bezzolini, zumin-
dest hatte er sich in Paris immer so genannt, für mich 
war er immer der Hermann Bezzold aus Dresden, 
ein vor Jahren sehr bekannter Tigerdompteur, fiel 
mir fast um den Hals. Wie es mir gehe, ob ich noch 
immer so gerne Los Vascos Grande Reserve trinke 
und und und... „Sag einmal Pierre“, kam ich end-
lich zu Wort, „der Roncalli arbeitet doch jetzt ohne 
Tiere. Was machst du denn hier?“ Sein Gesichtsaus-
druck verfinsterte sich merklich. „Wenn du so di-
rekt fragst...ich habe vierundzwanzig Jahre mit den 
Tigern gearbeitet. Meine Show, und du kennst sie si-
cher noch vom Zirkus France de Nationale, war die 
spektakulärste der Welt.“ Seine Augen nahmen einen 
fast unwirklichen Glanz an. „Dann kam dieser Unfall 
– auf der Autobahn. Ich wollte noch zwei verletzte 
Tiere retten – leider nahmen sie meine Hilfe nicht 
an, die Narbe im Gesicht ist verheilt, die im Herzen 
wird sich nie schließen. Bernhard Paul hat mich da-
mals aufgenommen, ich verrichte jetzt kleine Hilfs-
dienste, außer dem Zirkus habe ich ja nichts…“ Wir 
plaudern noch über alte Zeiten, im Zelt beginnt die 
Musik zu spielen, er packt mich am Arm, zieht mich 
zu meinem Platz und wünscht mir einen schönen 
Abend. Ich bedanke mich mit gesenkten Augen und 
nehme zur Kenntnis, wie schnell man vom gefeier-
ten Star zum Kartenabreißer avanciert – aber nichts 
wäre schrecklicher, als kein Teil mehr vom Zirkus zu 
sein...

meint Ihr 

Peter Jägersberger
Chefredakteur 

VOET Redaktion
www.voet.at





Der Vorstand des VOET wünscht 
allen Mitgliedern ein frohes 

Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins Jahr 2019!



Verband Österreichischer Textautoren
Baumannstraße 8 - 10
1030 Wien

Hotline: Liselotte Heider
Tel.: 01/802 74 92
www.voet.at
office@voet.at

Präsident: 
Prof. Victor Poslusny
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