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andhoDas Treffen fand im Bergl
tel „Untertheimer Hof“ in
Villanders/
Südtirol statt

D

ie Idee dazu bekam ich im Juli 2017.
Durch einen Treppensturz brach ich
mir den sechsten Halswirbel und lag
drei Wochen im Krankenhaus. Und ich
schwor mir: Wenn ich wieder halbwegs
gesund werde, dann möchte ich etwas
Außergewöhnliches im Bereich Volksmusik schaffen. Als langjähriger Moderator
der Volkstümlichen Hitparade von MDR1
Radio Sachsen und Musik-Journalist sind
mir die meisten volkstümlichen Künst-

Im Namen des Berg-Kristalls
ler recht gut bekannt. „Wie wäre es,
wenn ich möglichst viele Grand-PrixSieger in mein Urlaubsdomizil nach
Villanders einlade?“ Dieser Einfall fand
überraschenderweise gleich bei Mario
& Christoph begeisterte Zustimmung.
„Wir unterstützen Dich gerne und haben
uns schon Norbert Rier und seinem Sohn
Alexander in Verbindung gesetzt“, gestand
Mario Wolf: „Es war aber nicht so leicht,
den „Bergbauer“ Norbert Rier von der
Seiser Alm in der Erntezeit wegzulocken.“
Auch Oswald Sattler widmet sich ja in den
Sommermonaten vorwiegend der Almwirtschaft. Dennoch sagte er aus Freundschaft sogleich zu. Dies taten ebenso „Die
Ladiner“, die extra dafür ihren Urlaub um
zwei Tage verschoben. Auch von Rudy
Giovannini und von „Vincent & Fernando“
kam ein freudiges Ja. So fand also am 9.
Juli das Gipfeltreffen der Grand Prix Sieger
im „Untertheimerhof von Villanders statt.
Großes Hallo! Das zwanglose Treffen unter
Kollegen ohne jeglichen Auftritts-Stress
sorgte für eine entspannte Plauder-Atmosphäre. Natürlich gab es jede Menge
Anekdoten und Geschichten zu erzählen.
Norbert Rier, der 1990 mit den „Kastelruther Spatzen“ teilnahm, erinnerte sich: „Eigentlich waren wir von dem Lied ‚Tränen
Rudy, der „Caruso der Berge“ kam in
Begleitung von Freundin Franca
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passen nicht zu dir‘ nicht sehr begeistert.
Aber wir waren schon stolz, für Deutschland an den Start gehen zu dürfen.“ Da die
Spatzen in der Vorentscheidung im fränkischen Hof nur den dritten Platz erreichten,
fuhren sie sehr entspannt und locker
zum Grand Prix Finale. Norbert gesteht:
„Damals wurde ja live noch gesungen und
mein Text war teilweise weg, aber la, la,
la ist da immer eine Alternative.“ Umso
überraschender war dann der Sieg.
Im Jahr darauf gewann das „Alpentrio
Tirol“ den Grand-Prix. „1988 hatten wir
den letzten Platz gemacht“, gesteht Mario
Wolf: „Deshalb waren wir überglücklich,
als wir mit ‚Hast a bisserl Zeit für mi‘ –
geschrieben von Brunner & Brunner – den
Grand Prix Sieg erringen konnten.“ Einige
Male hatten sich „Vincent & Fernando“
bereits am Grand Prix beteiligt. „Mit den
zweiten Plätzen 2006, 2007 und 2008
erhielten wir schon sehr viel Aufmerksamkeit“, so Fernando: „Als die ewigen Zweiten gingen wir dann 2009 an den Start.“
Und sie holten sich zur Freude ihrer Fans
den Bergkristall mit dem Lied „Der Engel
von Marienberg“. Im Jahre 2000 konnten
ja erstmals Künstler aus Südtirol am
Wettbewerb teilnehmen. Das Lied „Komm,
ich zeig Dir die Berge“ lag schon sechs
Jahre lang in der Schublade“, erzählt dazu
Oswald Sattler: „Ich kannte Jantje Smit
schon länger, weil wir oft bei verschiede-
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Das gab es noch nie:
Fast alle Gewinner
des Grand-Prix der
Volksmusik trafen
sich in Villanders/
Südtirol, um über
alte Zeiten zu plaudern. Organisiert hat
das Treffen unser Autor Stephan Malzdorf.
Hier sein Bericht

LUSTIGE
ANEKDOT
und vieleEN
Erinnerun
gen

Musikanten unter sich: Mario & Christoph, Otto Demetz,
Alexander Rier, Joakin Stuffer, Rudy Giovannini, Fernando und Vincent,
Norbert Rier und Oswald Sattler (v. l.) grüßen vom Hotel-Balkon

nen Hitparaden Konkurrenten waren.“ Als
Duo holen sie im Jahr 2000 mit dem Lied
den Sieg.
Im Jahr 2004 wurden „Die Ladiner“
Grand- Prix-Sieger. „Wir hatten schon
2002 teilgenommen“, sagt Joakin: „Mein
Bruder schrieb für uns das schöne Lied
‚Beuge dich vor grauem Haar‘, mit dem wir
dann 2004 ganz überraschend gewannen.“
Rudy Giovannini hatte 2006 zusammen
mit Marco Diana ein Lied geschrieben,
das noch keinen Interpreten hatte. „Da
kam mir die Idee, das Lied ‚Salve Regina‘
einfach als Duett zu produzieren“, erinnert
sich Rudy Giovannini: „Und mit ,Belsy‘ fanden wir dafür die ideale Sängerin.“ Nicht
nur dieser Gewinn ist für den Künstler aus
Leifers ein Glücksfall, Rudy war ja auch
am Sieg von Vincent & Fernando 2009 als
Autor beteiligt.
Und schließlich erzählten Mario & Christoph noch vom letzten Grand Prix Sieg
überhaupt, den sie als Produzenten von
„Belsy & Florian“ mit dem Titel „I hab di
gern“ 2010 mit errangen. Belsy hatte aus
privaten Gründen leider an unserem Treffen in Villanders nicht teilnehmen können.
In den Gesprächen war eine Frage ganz
präsent: Warum kann dieser internationale Wettbewerb nicht wieder neu
entstehen? Gerade für die jungen,
talentierten, volkstümlichen Künstler ist
solch ein Event das ideale Sprungbrett

in eine erfolgreiche Karriere. Dies haben
ja alle anwesenden Grand Prix Sieger am
eigenen Leibe selbst erfahren können.
Fazit meiner zunächst verrückten Idee:
Es waren ungemein schöne Stunden, die
allen Künstlern große Freude bereitet
haben. Zum Abschied gab es noch ein
Foto, gemeinsam mit der gastfreundlichen
Familie Rabensteiner, die es überhaupt
erst möglich machte, dass dieses „Gipfeltreffen der Grand Prix Sieger“ aus Liebe
zur heimatlich volkstümlichen Musik
im „Berglandhotel Untertheimerhof“ so
erfolgreich stattfinden konnte.
Und alle Künstler waren sich beim
Abschied einig: Solch ein wunderbarer
Künstlertreff, der sollte unbedingt auch
im kommenden Jahr - vielleicht dann mit
einigen anderen interessanten Musikanten - seine Fortsetzung finden.
Stephan Malzdorf

Rudy Giovannini plaudert mit Stephan
Malzdorf über die vielen Hit-Titel, die er
auch für andere Künstler geschrieben hat

Vincent & Fernando gewannen 200
9
den Grand Prix der Volksmusik

2004 holten Die Ladiner den Bergkri
stall mit „Beuge dich vor grauem Haa
r“

Mario & Christoph (damals „Alpentr
io
Tirol“) holten 1991 den Bergkristal
l

Norbert Rier und Oswald Sattler –
die
stolzen Gewinner von 1990 und 200
0

