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Chance. Wir verlosen drei vom Künst-
ler signierte Exemplare seines Albums 
„Schwarzoderweiss“. Senden Sie uns ein-
fach eine E-Mail mit dem Kennwort „Fend-
rich“ an gewinnspiel@city-magazin.at  
oder eine Postkarte an CITY!, Mozartstr. 53, 
4020 Linz. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Gewinner werden telefonisch 
verständigt. Für das Konzert am Freitag, 
3. März 2017, 20 Uhr in der Linzer Tips- 
Arena sind noch Tickets erhältlich unter 
www.oeticket.com 

GEWINNEN

F
ür seine Fans ist die Zeit des Wartens 
vorbei: Nach drei Jahren tourt Rainhard 
Fendrich (61) wieder durch Deutschland 
und Österreich. Im exklusiven CITY!-Talk 

zeigte sich der vielseitige Entertainer auch 
durchaus nachdenklich.
CITY!: Am 3. März gastieren Sie im Rah-
men Ihrer Tournee „Schwarzoderweiss“ in 
der TipsArena in Linz. Worauf darf sich 
das Publikum freuen?
Fendrich: Auf einen Streifzug durch 35 Jah-
re meines Schaffens. Es sind viele Hits dabei, 
bei denen jeder mitsingen kann, ich habe so 
manches alte Lied ausgegraben und natür-
lich gibt’s auch Lieder aus meinem aktuellen 
Album. Ich habe das Programm akribisch 
wie ein Theaterstück zusammengestellt und 
die Auswahl der Songs war ein schönes 
Stück Arbeit. 
CITY!: Wenn man in Ihr im Herbst 2016 er-
schienenes Album „Schwarzoderweiss“  
reinhört, gewinnt man den Eindruck „So 
ernst, so kritisch war der Fendrich noch 
nie.“ Stimmt das?

Fendrich: Mit 61 hat man natürlich einen 
anderen Blickwinkel auf das Leben und die 
Welt als mit 25. Die Zeit, in der wir leben, ist 
unruhig wie nie zuvor. Die heile Welt, die 
wir so gerne hätten, gibt es nicht. Viele Ge-
danken, die mich einfach nicht loslassen, 
sind in die Liedertexte eingeflossen. Ebenso 
wie manches, was mir Sorgen macht.
CITY!: Was stört Sie?
Fendrich: Die Politikverdrossenheit der 
Menschen, auch wenn sie mich nicht ver-
wundert. Die Flüchtlingspolitik, bei der die 
Weltgemeinschaft kläglich versagt und nur 
noch nationale Interessen im Vordergrund 
stehen. Diese permanente Angstmache – 
vor den Flüchtlingen generell ebenso wie vor 
Terror. Ich glaube, die Terrorgefahr ist in 
Österreich nicht sehr groß. Und die Men-
schen, die zu uns kommen, haben zwar eine 
andere Kultur, eine andere Religion und 
auch einen anderen Bildungsstatus, aber 
ihre Würde ist gleich.
CITY!: Sie wollen mit Songs wie „Schwarz-
oderweiss“ oder „Frieden“ Zeichen setzen?

Fendrich: Zäune und Mauern waren noch 
nie eine Lösung. Österreich war immer ein 
Vielvölkerstaat. Meine Mutter kommt z.B. 
aus dem Sudetenland und insofern habe 
auch ich einen Migrationshintergrund. Ich 
will nicht kritiklos hinnehmen, wie versucht 
wird, unsere Nation zu spalten, denn es ist 
eine Gnade, in diesem Land geboren zu sein. 
Ich will niemandem meine Meinung auf-
drängen, aber ich glaube viele Menschen 
denken so wie ich. Wir sind an einem Wen-
depunkt der Geschichte angelangt. Die Zu-
kunft können wir nicht voraussagen, aber 
wir können sie gestalten.
CITY!: Eine Textzeile in „Schwarzoderweiss“ 
lautet „Wir beten doch alle zu ein- und dem-
selben Gott“. Sind Sie ein gläubiger Mensch?
Fendrich: Ja. Ich wurde katholisch erzogen 
und bin in eine katholische Schule gegan-
gen. Ich bin zwar aus dem „Verein“ Kirche 
ausgetreten, aber ich bin der festen Über-
zeugung, dass die christliche Philosophie 
die richtige ist. Die Wege zu Gott mögen – 
wie in vielen Bereichen des Lebens – unter-

schiedlich sein, aber der Glaube gibt Kraft 
und Halt.
CITY!: Mit einem Ihrer erfolgreichsten 
Songs „I am from Austria“ haben Sie fast 
so etwas wie eine zweite Bundeshymne ge-
schrieben. Was bzw. wo ist Heimat für Sie?
Fendrich: Ich bin einer, der gern unterwegs 
ist und halte es nicht lange an einem Ort aus. 
Heimat ist etwas, das ich in mir trage. Ich 
erinnere mich noch gut, wie ich damals „I 
am from Austria“ geschrieben habe. Ich war 
in den USA und ich wollte plötzlich keine 
Palmen mehr sehen und keinen Burger 
mehr essen, ich hatte schlichtweg Heimweh.
Außerdem hat es mir weh getan, dass nach 
der Waldheim-Affäre alle Österreicher als 
Nazis bezeichnet wurden. Da entstand die-
ses Lied, dessen Titel von Anfang an klar 
war. Ich wurde auf der Welt so oft gefragt, 
woher ich komme und meine Antwort war 
eben „I am from Austria“. Ich habe Öster-
reich und vor allem Wien alles zu verdan-
ken, was ich heute bin. Ich bin hier aufge-
wachsen, wurde hier erzogen, hatte hier 
meine ersten Freunde ebenso wie meine 
ersten Konzerte und ersten Erfolge. Und wo 
immer ich heute auf der Welt unterwegs bin: 
im Herzen bin und bleibe ich immer ein 
Wiener.
CITY!:  Den Titel „I am from Austria“ trägt 
auch ein Musical, das im Herbst 2017 am 
Raimundtheater in Wien Premiere haben 
wird. Was bedeutet das für Sie?

Fendrich: Als die Vereinigten Bühnen auf 
mich zugekommen sind mit dem Plan, aus 
meinen Liedern eine Geschichte zu schrei-
ben und sie in Form eines Musicals auf die 
Bühne zu bringen, hat mich das mit großer 
Freude erfüllt. Es ist eine unheimliche Ehre, 
die einem normalerweise erst nach dem Tod 
zuteil wird. Mir widerfährt diese Ehre zu 
Lebzeiten und das ist schon etwas ganz Be-
sonderes.
CITY!:  Sie sind jetzt 61 – wie gehen Sie mit 
dem Alter um?
Fendrich: Nun, jeder will ein langes Leben 
aber keiner will alt werden. Zweifellos stehe 
auch ich im September meines Lebens, aber 
ich kann es durchaus genießen. Zeiten der 
Ruhe gewinnen auch bei mir, der ich sehr 
exponiert lebe und so im Scheinwerferlicht 
stehe, mehr Bedeutung. Darum habe ich 
mich vor der Tournee auch einige Wochen 
zurückgezogen. Nachdenklich macht mich, 
dass die gefühlte Zeit immer schneller ver-
geht. In der Kindheit war ein Tag lang – heu-
te ist ein Jahr nur ein Wimpernschlag.
CITY!: Gibt es etwas, das Sie in Ihrem Le-
ben unbedingt noch machen möchten?
Fendrich: Mit einem Segelboot über den 
Atlantik in die Karibik segeln. Nur die Crew 
fehlt mir noch. Die Kraft des Windes zu nüt-
zen, das wäre was. Ein Segelboot ist für mich 
eine ebenso geniale Erfindung wie das Fahr-
rad. Ich hab übrigens meistens ein Klapprad 
im Kofferraum und benütze es gern.

CITY!:  Mit wem würden Sie gerne einmal 
einen Abend verbringen, und warum?
Fendrich: Mit Werner Gruber von den  
Science Busters würde ich gerne einmal zum 
Abendessen gehen. Wie es ihm gelingt, Phy-
sik einfach zu erklären und den Menschen 
nahe zu bringen, finde ich fantastisch.
CITY!: Was macht Sie glücklich?
Fendrich: Ein gemeinsam mit lieben Men-
schen verbrachter Sommertag. Der Applaus 
nach einem Konzert und wenn mir am Tag 
darauf nichts weh tut, weil so ein intensiver 
Bühnenauftritt doch auch ganz schön an die 
Substanz geht. Oder wenn mir beim Kochen 
was so richtig gut gelingt.
CITY!: Sie kochen gerne?
Fendrich: Ja, wirklich. Und mein Gulasch 
gilt bei meinen Freunden als echte Spezia- 
lität.                                        ■
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Österreichs wohl populärster  
Austropop-Künstler über sein  
aktuelles Album, die neue  
Tournee, das Alter und  
wo Heimat für ihn ist.

RainhaRd  
FendRich  
wurde am 27.2.1955  
in Wien geboren, Stern- 
zeichen Fisch. Der Durchbruch  

gelang ihm 1981 mit „Strada del Sole“. 

Große Erfolge feierte er auch gemeinsam 

mit Wolfgang Ambros und Georg Danzer als 

„Austria 3“. Unzählige seiner mittlerweile 

über 700 Songs haben im deutschsprachi-

gen Raum Kultstatus erlangt.

RAINHARD FENDRICH 

Heimat  
ist in mir 


