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“Das Land istmir
egal, das Lied
muss berühren“

de. In dieser Funktion küm-
mert er sich um die Kommu-
nikation des Vereins und or-
ganisiert Veranstaltungen in
Wien.
Letztere zu ermöglichen,

sei das Kernanliegen des 400
Mitglieder zählenden Clubs.
Auch dieses Jahr sei so eini-
ges geplant, verrät Stangl.
Bereits am 21. Jänner lädt der

Fanclubs, Marcos Tritrem-
mel.

Was dieser ihm er-
zählte, überzeugte
Stangl. So sehr, dass

er kurz darauf selbst Mit-
glied wurde. Nach zwei Jah-
ren Mitgliedschaft über-
nahm er immer mehr Aufga-
ben, bis er schließlich zum
Vizepräsident ernannt wur-

ihn. Erst 2010, als die deut-
sche Sängerin Lena Meyer-
Landrut die Show gewann,
änderte sich das. Das Lied
war nach seinem Ge-
schmack. Die Faszination be-
gann. „Die Kombination von
Fernsehshow, Musik, Wett-
streit und den vielen ver-
schiedenen Teilnehmern
macht für mich den Song
Contest aus“, erklärt Stangl.
Von einem Song-Contest-

Fanclub wusste er zu dieser
Zeit aber noch nichts. Das
änderte sich erst 2014 – in je-
nem Jahr, als ConchitaWurst
den Musikbewerb für sich
und damit für Österreich
entscheiden konnte. Stangl
war zu dieser Zeit Nachrich-
tensprecher bei Kronehit
und brauchte eine Stellung-
nahme. Man verwies ihn an
den Präsidenten des öster-
reichischen Song-Contest-

Am 13. Mai ist es wieder
so weit: Millionen von
Zuschauerinnen und

Zuschauern werden welt-
weit vor dem Fernseher sit-
zen, mitsingen und mitfie-
bern. Der Eurovision Song
Contest geht an diesem Tag
inLiverpool (VereinigtesKö-
nigreich) über dieBühne. Ein
Pflichttermin für den gebür-
tigen Hengsberger Michael
Stangl. Für den Bewerb be-
geistern konnte sich der heu-
tige Vizepräsident des öster-
reichischen Song-Contest-
Fanclubs aber nicht immer.
Als „höchst unmusika-

lisch“ beschreibt sich der
heute in Wien lebende
Stangl. Musikshows und
Konzerte haben ihm aber im-
mer schon Spaß gemacht.
Vom ESC kann er das nicht
behaupten. Lange hatte der
Bewerb keine Bedeutung für

Der HengsbergerMichael Stangl ist Vizepräsident
des österreichischen Song-Contest-Fanclubs.

In dieser Funktion war er auch in die Auswahl des
nächsten heimischen Teilnehmers eingebunden.

Von Andrea Jerkovic
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Links: Stangl
moderiert
Clubveranstal-
tungen
Rechts: Der
Hengsberger
mit den
letztjährigen
Song-Contest-
Teilnehmern
LUM!X und Pia
Maria

ZweiMalwarMichael
Stangl schon bei
einem ESC vor Ort:
2015 inWien und 2019
in Tel Aviv (Bild)

SÜD & SÜDWEST | 33Sonntag, 8. Jänner 2023

hinein selbst darüber abstim-
men.

Ein paar Kandidaten ste-
hen bereits fest. Wer
für Österreich dieses

Jahr an den Start geht? Das
weiß auch der Vizepräsident
noch nicht: „Da gilt höchste
Geheimhaltung. Aber tat-
sächlich sind wir heuer als
Club zum allerersten Mal
vom ORF in die interne Vor-
entscheidung eingebunden
worden.Wir durften ein paar
Songs vorab anhören und be-
werten.“ Es bleibt somit auch
fürMichael Stangl spannend.
DasFinalewirder sichdieses
Jahr mit weiteren ESC-Fans
im Votivkino in Wien anse-
hen. Dort veranstaltet der
Club ein Public Viewing. Ob
er schon einen Favoriten hat?
„Das Land ist mir egal. Mir
geht es um das Lied und das
muss mich berühren.“

Verein fünf ehemalige Song-
Contest-Teilnehmer nach
Wien ein. Auf den heurigen
Song Contest werden sich
die Mitglieder am 15. April
einstimmen: An diesem
AbendbekommenLiebhaber
des Song Contests die Mög-
lichkeit, alle 37 Teilnehmer-
lieder in voller Länge zu hö-
ren und können im Nach-

DieKombinati-
onvonFernseh-
show,Musik,Wett-
streitunddenvielen
Teilnehmernmacht
fürmichdenSong
Contest aus.
Michael Stangl

Marcos
Tritremmel (l.)
und Michael
Stangl (r.) mit
einer Modera-
tionskollegin
bei einem
Clubevent
PRIVAT (3), WIESER

SÜD & SÜDWEST | 33Sonntag, 8. Jänner 2023

KÖPFE, ÜBER DIE MAN SPRICHT

Veronika
Ranegger-
Predota PEIN

Bis 2024 ist
Sophie I. im
Amt PAJMAN

Sophie Friedrich ist eine royaleWeinbotschafterin.
Veronika Ranegger-Predota schreibt über das Sein.

DieWeinkönigin
und die Autorin

und Kellerwirtschaft. An-
schließend stand ein 17-wö-
chiges Praktikum bei einem

Weinbaubetrieb in
Schwedenan.Die 24-
Jährige arbeitet der-
zeit in der Landwirt-
schaftskammer als
Büromitarbeiterin
im Facility Manage-
ment und am elterli-
chen Hof.

◆◆◆

Sie ist Diplomierte
Gesundheits- und

Krankenschwester,
Demenzexpertin und
nun auch Buchauto-
rin: Veronika Raneg-
ger-Predota. Die Süd-
steirerin wurde am 9.
Mai 1966 in Straß in
der Steiermark gebo-
ren. „Schon als Kind
wurde mir bewusst,
dass ich eine ausge-
prägte Empathie be-

sitze und so ergab sich die
Liebe, all dies auf Papier fest-
zuhalten“, so die Neo-Auto-
rin. Eine lange Reise in die
Selbstfindung habe es ihr er-
möglicht, ihre Einzigartigkeit
des Seins zu entdecken. Im
Dezember erschien zu der
Thematik ihr erstes Buch
„Die Einzigartigkeit des
Seins“. Seite für Seite lädt Ra-
negger-Predota ihre Leserin-
nen und Leser in eine Welt
der Biografie, Werte und spi-
rituellerTagträume.Die Illus-
trationen von Wolfgang Pein
laden zusätzlich zum Träu-
men ein.

Barbara Kahr

Ein Weinblatt und der stei-
rische Panther krönen das

Haupt der amtierenden
Weinkönigin Sophie I.
Die 24-Jährige wurde
imAugust 2022vonei-
ner Jury gewählt und
wird zwei Jahre als
Botschafterin für den
steirischen Wein und
die steirische Wein-
kultur im Amt sein.
Mit bürgerlichem

Namen heißt die
Weinköniginübrigens
Sophie Friedrich und
kommt aus der west-
steirischen Gemeinde
St. Stefan ob Stainz.
Fährt man in die west-
steirische Gemeinde,
lacht sie von einem
Schild mit der Auf-
schrift: „Willkommen
in meiner Heimatge-
meinde.Die steirische
Weinkönigin Sophie
Friedrich.“ Die Gemeinde
steht hinter ihrerWeinköni-
gin. Für ihreKrönung imRah-
men der steirischenWeinwo-
che in Leibnitz organisierte
die Gemeinde sogar einen
Bus, für alle, die dabei sein
wollten.
DieWeststeirerin stammt

übrigens aus einemMäderl-
haus. Sie ist die älteste von
drei Töchtern und lebtmit ih-
ren Schwestern und Eltern
auf einem Schilcherweingut.
Sie absolvierte die HLW
Deutschlandsberg und mach-
te die Betriebsleiter-Ausbil-
dung an derWeinbauschule
Silberberg wie auch den
Facharbeiter fürWeinbau


