
 

 
 
Presseinformation 
 
Talentewettbewerb „The Voice 2009“ 
 
 
Premiere: Doppelsieg und Niederösterreicher im Fina le! 
 
Gleich zwei Premieren gab es am Freitag im Multiple x der SCS bei „The Voice“ 
Zum Einen reihte die prominente Expertenjury rund u m Sängerin Birgit Denk 
zwei junge Gesangstalente ex aequo auf den ersten P latz. Zum Zweiten ist jetzt 
endlich ein Niederösterreicher im Finale: Lukas Lüc ke (14) aus Katzelsdorf 
verblüffte mit außergewöhnlicher Performance Jury u nd Publikum und darf 
sich gemeinsam mit der sechzehnjährigen Monika Wolf thaler aus Laussa über 
den Sieg freuen. Die junge Oberösterreicherin ihrer seits überzeugte mit 
Musikerherz, exklusiver Titelauswahl und Bombenstim me und so dröhnte 
erstmals ACDC´s „Highway to hell“ durch das Multipl ex. Auf Platz drei landete 
Claudia Steinlechner (16) aus Obdach und die beiden  internationalen 
Kandidatinnen aus der Schweiz und Island (!) musste n sich der heimischen 
Stimmgewalt leider geschlagen geben. Kommenden Frei tag geht es schon in 
die letzte Qualifikationsrunde, bevor es am 19. Jun i mit dem mit 7.000 Euro 
dotierten Plattenvertrag ums Ganze geht.  
 
Lukas Lücke und Monika Wolfthaler schafften das scheinbar Unmögliche und ersangen sich 
Punktegleichstand von der Jury. „Beide haben unterschiedliche Qualitäten und sind auf ihre Art 
unverwechselbar, es wäre schade gewesen einen von Ihnen aus dem Rennen zu nehmen. Im Finale 
werden wohl Nuancen entscheiden, wer den Plattenvertrag ergattert,“ begründete Juror Andy Lee 
Lang den Doppelsieg.   
 
Österreichs Parademusikantin Birgit Denk fungierte abseits ihrer Jurytätigkeit auch als Reporterin für 
den TV Sender Okto, der laufend „on air“ und im Internet (www.okto.tv) über „The Voice“ berichtet. 
Und als solche bricht sie auch gleich eine Lanze für den Bewerb und begründet das Multiplex der SCS 
als idealen Veranstaltungsort: „The Voice ist mittlerweile eine Institution: Eine Möglichkeit, dass 
angehende MusikantInnen auf einer Bühne stehen können und vor dem wahrlich schwierigsten 
Publikum das es gibt auftreten, nämlich vor Leuten, die nicht erwarten, dass sie mit Musik konfrontiert 
werden. Hier singen, wo Leute einfach nur einkaufen gehen oder auf einen Kaffee oder ein Schnitzerl, 
ist schwierig und deshalb eine große Herausforderung und ein großer Lernprozess. Und genau das ist 
das was junge Leute die MusikerInnen oder SängerInnen werden wollen am Anfang brauchen, um zu  
sehen, wie man ankommt. Und deshalb ist der Bewerb hier eine ganz wichtige Geschichte“. 
 
Kommenden Freitag geht es schon in die letzte Runde von „The Voice“, In der prominenten 
Expertenjury mit dabei: Botschafter des Rock’n Roll Mr. Andy Lee Lang!  „The Voice“: Freitag, 19. Juni 
17.00 Uhr, Multiplex der Shopping City Süd.   
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