
 
 
Presseinformation 
 
Talentewettbewerb „The Voice 2009“ 
 
Die jungen Wilden gaben im Multiplex der SCS den To n an! 
Siegerin auf den Spuren von Luttenberger*Klug. 
 
In der zweiten „Voice“- Runde hatten die ganz Junge n die Nase vorne. Das 
nicht nur bei den KandidatInnen. Die beiden Amadeus gewinnerinnen 
Luttenberger*Klug hatten diesmal in der Jury Platz genommen. „Es ist ziemlich 
schwer, den Besten herauszufinden, man muss wirklic h besonders auf 
Ausstrahlung und Performance achten und dann einfac h das Gesamtbild 
bewerten, und nicht nur alleine auf die Stimme höre n“, kommentiert das 
erfolgreiche Popduo die Juryarbeit. Letztlich hatte  die vierzehnjährige Angelina 
Wolf aus Wien den besten Gesamteindruck hinterlasse n, landete auf Platz 1 
und damit im Finale. Knapp Zweite wurde Janine Eitz enberger (16) aus 
Mödling, gefolgt von der Drittplatzierten Sandra Es chbacher (14) aus 
Michelndorf. Schon kommenden Freitag geht es um 17 Uhr im Multiplex der 
SCS in die dritte Runde, mit dabei in der Jury dies mal die Rockband Morton! 
 
Geht es doch im Finale immerhin um den mit 7.000 Euro dotierten Plattenvertrag, 
gibt es schon in den Vorrunden für die KandidatInnen und das Publikum tolle Preise 
zu gewinnen: Familienwellnessurlaube im Waldheimathof (www.waldheimathof.at), 
Einkaufsgutscheine von „Die Sonnenbrille“, der „Piercing City“, „Plantas“, Styling und 
Fotoshooting von „Youngstyle“, Tonstudiotage, Auftritte am Donauinselfest, u.a.m. 
 
Damit die jungen Gesangs-Talente bis dahin noch mehr Routine und Sicherheit 
bekommen, haben alle FinalistInnen immer in der Woche nach ihrem Tagessieg, die 
Gelegenheit nochmals auf der Bühne als „Stargast“ aufzutreten, und das Feedback 
von Jury und Publikum dabei einfließen zu lassen. Da es im Finale sicher um 
Nuancen geht, müssen die Talente gelernt haben, alles was sie haben ins Zeug zu 
werfen, wenn sie gewinnen wollen. Und da gehört eine beeindruckende  
Bühnenpräsenz einfach dazu  
  
Für alle, die noch bei „The Voice“ beweisen wollen, dass sie das Zeug zum Star 
haben: es gibt noch freie Startplätze! Bewerbungen oder Anfragen (mit 
Gesangsdemo im MP3-Format) an thevoice@chello.at senden. Oder mittels Post 
(CD/DVD/VHS) an HM Public Relations, Kennwort „The Voice 2008“, 
Gerasdorferstrasse 55/188/1, A-1210 Wien, Hotline (Mo-Fr. 9.00-17.00 Uhr): 0650 
224 65 75. 
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