
 

 
 
Presseinformation 
 
Talentewettbewerb „The Voice 2009“ 
 
 
Julia glänzte ohne Romeo! 
 
Die Hauptdarstellerin des Talentewettbewerbes „The Voice“ war diesmal die 
erst fünfzehn Jahre alte Julia Sonnleitner (15) aus  Deutschlandsberg. Sie  
glänzte auf der Bühne ohne Romeo und ihr Auftritt w ar alles andere als ein 
Drama. Mit Bombenstimme und lässiger Performance zo g die junge Sängerin 
schnurstracks an den anderen Kandidaten vorbei ins Finale. Die hochkarätige 
Jury, rund um den „grand senieur“ der heimischen Mu sikszene Christian 
Kolonovits, vergab Höchstwertungen und reihte die a chtzehnjährige Fiona 
Lessmann aus Wien auf Platz zwei, dahinter folgte P ia Skala (15) aus Brunn am 
Gebirge auf Platz drei. Ein musikalischer Augen- un d Ohrenschmaus war auch 
die Singlepräsentation der Rockband Morton, die mit  „irish girl“ die Stimmung 
im  Multiplex zum Kochen brachte.  
 
„Junge Künstler müssen auf die Bühne! Das, was sie hier erfahren, kann man in der Schule nicht 
lernen. Es ist etwas anderes in der Theorie, als hier auf der Bühne in der Praxis über drei Minuten 
Spannung aufzubauen und das Publikum zu begeistern. Das macht absolut Sinn!“ bricht Christian 
Kolonovits eine Lanze für „The Voice“ und ergänzt, dass man mit der Talenteförderung nicht früh 
genug beginnen kann. 
 
Dass er damit Recht hat, zeigte prompt die erst fünfzehnjährige Siegerin Julia Sonnleitner. Durch 
Schulung ihrer Stimme in der Vienna Vocal Academy (Österreichs erste Popgesangsschule) trat sie 
mit enormen technischen Können, und einem großen Stimmvolumen an. Darüber hinaus schaffte sie 
es aber auch in der Praxis ihre beiden Songs so charismatisch zu interpretieren, dass das Publikum 
ihre lockere Performance mit langem Applaus belohnte.   
 
Belohnt wurde auch die Singlepräsentation der Rockband Morton. Frontsänger und Rocky Horror 
Hauptdarsteller Rob Fowler entschied sich spontan für einen gemeinsamen Song mit dem Publikum 
und so kam es, dass das Multiplex kurzfristig zu einer Konzerthalle umfunktioniert wurde, großartige 
Stimmung inklusive! 
 
Kommenden Freitag geht es schon die sechste und damit vorletzte Runde von „The Voice“, in der  
weitere fünf Talente um den Einzug in das große Finale am 19. Juni und den mit 7.000 Euro dotierten 
Plattenvertrag singen. In der prominenten Expertenjury wird Andy Lee Lang dabei sein.  „The Voice“: 
Freitag, 29. Mai, 17.00 Uhr, Multiplex der Shopping City Süd.   
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