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„The Voice“ 2009 
 
 
Volha und die fantastischen Vier: 
Sensationeller „Voice-Start“ im Multiplex der SCS! 
 
Am Freitag, dem 24. April fiel im Multiplex der SCS  wieder der Startschuss zum  
erfolgreichen Talentewettbewerb „The Voice 2009“. E igentlich hätte es für die 
prominente Expertenjury rund um Manuel Ortega, Andy  Lee Lang und 
Hitproduzent Alexander Kahr, ein Leichtes sein soll en, das größte Talent 
herauszufinden, doch weit gefehlt: Alle fünf Teileh merInnen hatten so 
großartige Stimmen, dass die Experten ins Schwitzen  kamen. Nach ausgiebiger 
Diskussion und verstärktem Heranziehen von Kriterie n wie Performance und 
Persönlichkeit, war die erste Finalistin gefunden. Sie heisst Volha Adutskevich, 
ist 20 Jahre jung und war extra aus Minsk/Weissruss land eingeflogen, um bei 
„The Voice“ teilzunehmen. Da hatten die 22-jährige Katharina Aigner aus Wien 
und der 24-jährige Marcello-Adriano Fürnsinn aus Wr . Neustadt knapp das 
Nachsehen. Da aber ihre außergewöhnlichen Stimmen w eitere Beachtung 
verdienen, gab ihnen die Jury eine zweite Chance. S ie können an einem 
anderen Termin nochmals ihr Glück versuchen. Schon kommenden Freitag 
geht es im Multiplex der SCS in die zweite Voice-Ru nde, in der die 
KandidatInnen wieder um den Einzug ins Finale am 19 . Juni und den begehrten 
Plattenvertrag im Wert von 7.000 Eruro rittern.  
 
„Es ist uns ein besonderes Anliegen, junge SängerInnen zu fördern und gerade in 
einem Bereich, der in Österreich so stiefmütterlich behandelt wird, werden wir uns 
weiterhin stark machen. Wir sind heuer im achten Jahr mit „The Voice“ und die 
großartigen Talente, die wir miterleben dürfen, bestätigen einmal mehr unseren 
Weg“, erklärt Centermanager Mag. Anton Cech das treue Engagement der Shopping 
City Süd.  
 
Viel Lob für „The Voice“ gab es auch von der prominenten Expertenjury: Für Manuel 
Ortega und Andy Lee Lang werden bei „The Voice“: „keine Stars gehyped, und dann 
fallen gelassen, sondern Talente kontinuierlich aufgebaut und auf dem Weg zum Star 
begleitet“ Hitproduzent Alexander Kahr überraschte seinerseits mit Plattenverträgen 
von Universal Music Austria für die VorjahressiegerInnen und berichtete über das 
neue Album der prominentesten „Voice“-Siegerinnen Luttenberger*Klug. 
 
Für alle, die noch teilnehmen möchten: es gibt noch freie Startplätze! Weitere Infos 
unter www.scs.at 
 
 
Wien, am 24. April 2009 


