
KURT FELIX 
über angebliche
Gründe, weshalb
die Schweiz am
Song Contest
verlor.

DER TV-BEOBACHTER

Lied nicht gepasst! Punkt! Ob wir nun der
EU angehören oder nicht. Es zählt allein
die professionelle Qualität. Wir haben in
den letzten zehn Jahren «punkteresisten-
te» Nummern abgeliefert und jeweils auf
ein abstraktes Wunder der Show-Welt 
gehofft. 

Als Beweis, dass unser schlechtes Ab-
schneiden nichts mit anti-europolitischer
Staatsbefindlichkeit zu tun hat, möchte
ich eine Sendung des NDR erwähnen, zu

der ich als Gast geladen war. Mit dabei
waren Kommentatoren, etwa Terry Wo-
gan, der den Grand Prix seit 1975 für die
BBC kommentiert, und ehemalige Teil-
nehmer des Song Contests. Bereits im
April – bei der Vorvisionierung aller Titel
– stand das Verdikt für Pieros «Celebrate»
fest. Der «MusicStar»-Auftritt wurde als
einziger (!) von allen Experten unisono
abgelehnt. Aus Qualitätsgründen. Und
nicht wegen der Schweiz-Feindlichkeit,
die unsere Medien böse vermuten. 

E
s sei daran gelegen, dass die
Schweiz zu wenig Freunde in Euro-
pa habe («Blick»). Nicht das Lied,
das Land werde bewertet («Neue
Luzerner Zeitung»). So lasen sich

die Begründungen, weshalb wir in dieser
tausendundeinen Fernsehnacht 2004 we-
der einen Blumentopf geschweige denn
einen Punkt gewonnen haben. Solche
Polit-Polemiken kennen wir schon aus
den Vorjahren. Als Francine Jordi 2002
auf dem drittletzten Platz landete, wurde
als Hauptgrund das Problem «Nazigold»
vorgeschoben. Als 2003 das britische Ge-
sangsduo Jemini einen Null-Punkte-Crash
hinlegte, gaben einige Journalisten dem
Einmarsch britischer Truppen im Irak
Schuld. Doch solche Einschätzungen 
sind Katastrophenkokolores. Wenn ein
Schweizer Beitrag nicht reüssiert, hat das

Der angesagte Misserfolg
Eurovision Song Contest 2004,
internationaler Halbfinal,
SF 2, 12. Mai, 21.00 Uhr

Piero Esteriore & The
MusicStars waren von
vornherein chancenlos.
Null Punkte.

Der Originalton in der Sendung «Wer ge-

winnt in Istanbul?» war für den Schweizer
Beitrag der angesagte Misserfolg. Siehe
Bildleiste unten. Axel Bulthaupt: «Sieh es
und vergiss es!» Brotherhood of Man: «Ich
denke, das können wir vergessen!» Joy
Flemming: «Nee, danke. Das ist alles zu
‹gehampelt›. Völlig indiskutabel!» Jemini:
«Diesen ‹Shit› müssen wir uns nicht länger
anhören. Das sieht komisch aus, wie eine
Kindersendung!» Ein Vorausgau.

Die Schweizer Zuschauer durften dem ei-
genen Beitrag keine Punkte zuschanzen.
Also musste ich mich in der NDR-Voraus-
Sendung auch nicht über den Auftritt der
«MusicStar»-Amateure äussern. Im Ge-
gensatz zu den ausländischen TV-Kolle-
gen verbinden mich mit Piero Emotionen,
weil ich seinen Einsatz in der Castingshow
von SF DRS verfolgt habe. Doch interna-
tional wird unsentimental abgerechnet.
Da zählen nur die drei Lied-Minuten.

Total gegenteilige Sorgen plagten die
Schweizer vor Jahrzehnten. Der damalige
TV-Unterhaltungschef Max Ernst sagte
auf dem Flughafen anno 1969 der St.Gal-
ler Grand-Prix-Teilnehmerin, die mir per-
sönlich bekannt ist: «Gewinnen Sie um
Himmels willen nicht! Sonst müssen wir
im kommenden Jahr die Finalsendung
produzieren! Das ist für uns viel zu teuer!»
Also kam sie aus Madrid pflichtgemäss
mit dem 2. Platz zurück ... 

Thomas Anders 
präsentierte im NDR eine
Vorbewertung aller Songs:

Axel Bulthaupt
Der ARD-Kommentator war
vom CH-Lied frustriert …

Brotherhood of Man
Die GP-Sieger von 1976
fanden Piero schlecht …

Joy Flemming
Auch die Teilnehmerin vom
GP 1975 war geschockt …

SIE SAGTEN DEN LETZTEN PL ATZ DER SCHWEIZ PRÄZISE VORAUS!

Jemini
Und das Duo vom GP 2003
schüttelte den Kopf …
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Vergiss-mein-nicht!

Exelcat aus der Schale. Der Tiger in jeder Katze will und braucht vor allem eines: viel schmackhaftes Fleisch. Und das geben Sie ihm
am besten mit dem saftigen Exelcat aus der Schale. Da sind viele fleischige Stücke drin, was dem natürlichen Fressverhalten der Katze am
besten entspricht. Dazu erhält sie, was sie täglich braucht, um gesund und munter zu bleiben: Eiweiss, Vitamine und Mineralien. Und der
Geschmack ist so unwiderstehlich, dass jeder Stubentiger sofort anbeisst. Exelcat. Für ein vielseitiges Katzenleben.  

Exelcat® gibts in Ihrer Migros


