


15 Jahre Wiener Einkaufsstraßen – 50 Jahre Falco

Die Wiener Einkaufsstraßen gratulieren dem Wiener Original mit einer außergewöhnlichen Hommage!

Die beiden Songs „Chance to dance“ und „Summer“ von Falco, aufgenommen am 22. Mai 1979 
und seit 28 Jahren unveröffentlicht,  werden ab 29. Mai den Wienerinnen und Wienern exklusiv 
in über 2.000 Wiener Unternehmen als Dankeschön zu einem Einkauf überreicht.  

„Zum 15-jährigen Jubiläum der Wiener Einkaufsstraßen und dem 50sten Geburtstag des international 
anerkannten Wiener Musikers Falco, wird diese CD zum besonderen Geschenk der Unternehmer/
innen der Wiener Einkaufsstraßen an ihre langjährigen Kundinnen und Kunden.“, freut sich die 
Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien, Frau Brigitte Jank.

„So bunt wie das Leben von Wiens erfolgreichstem musikalischen Spross, sind auch die Wiener 
Einkaufsstraßen, die sich seit ihrer Gründung 1992 zu einem imposanten, zuverlässigen Rückgrat 
der Nahversorgung und zu einem Spielplatz der Einkaufsemotionen entwickelt haben“ erklärt 
Projektintiator Guido Miklautsch, Leiter des Wiener Einkaufsstraßen Management. 

Die Wiener Einkaufsstraßen verfügen über ein so dichtes Netz an aktiven und engagierten 
Unternehmen, dass Falcos Erstlingswerke aus dem Jahr 1979 bereits am ersten Erscheinungstag in 
über 2000 Unternehmen erhältlich sein werden. Doch Fans aufgepasst: Die Auflage der Jubiläums-
CD “Falcos 1.“ mit 50.000 Stück limitiert! 

Für Schnellentschlossene, die es nicht mehr erwarten können, Falcos Erstlingswerk in Händen zu 
halten, ist eine limitierte Auflage der CD auch über www.einkaufsstrassen.at erhältlich.

Produziert wurde das Aufsehen erregende Werk, von einem Team an Österreichischen Musik - 
Legenden: Produzent René Reitz kooperierte mit den Gitarren Shootingstar Thomas Hechenberger 
und Gitarren Urgestein Harri Stojka, die Falcos Erstlingswerken den in seiner Karriere so 
ausschlaggebenden besonderen Touch verliehen.

Mit dieser besonderen Aktion soll die hohe Verbundenheit der Einkaufstraßen mit der Wiener 
Kultur aufgezeigtwerden.

Lassen Sie sich von Falcos emotionsgeladenen Erstlingswerken inspirieren und holen auch Sie sich 
Ihr persönliches Exemplar von “Falcos 1.”, erhältlich ab 29. Mai in den teilnehmenden Unternehmen 
der Wiener Einkaufsstraßen. Einkaufen lohnt sich! 



Die Wiener Einkaufsstraßen feiern 15-jähriges Jubiläum!

Wien, 22.5.2007: Die Geschichte der Wiener Einkaufsstraßen ist eine wahre Erfolgsstory. 1992 auf Initiative der 
Wirtschaftskammer Wien mit sechs Straßenvereinen und 35 Unternehmen gestartet, sind nun -- 15 Jahre später 
-- 8500 Unternehmen in 115 Einkaufsstraßenvereinen aktiv. “Das ist weltweit einzigartig”, freut sich Brigitte 
Jank, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien, “in keiner anderen Stadt der Welt gibt es ein derart dichtes 
Einkaufsstraßennetz.”

Zu den größten Unterstützern der Wiener Einkaufsstraßen zählt die Stadt Wien. “Die gesicherte Nahversorgung hat 
für die gesamte Bevölkerung eine große Bedeutung”, erläutert Wiens Vizebürgermeisterin und Finanzstadträtin 
Renate Brauner. “Die Stadt Wien unterstützt die Wiener Einkaufsstraßen über den Wiener Wirtschaftsförderungsfonds 
mit jährlich 1,7 Millionen Euro.” Eine funktionierende und dynamische Stadt Wien könne es nur mit einer 
funktionierenden Einkaufsstadt geben, bekräftigt Brauner. 

Auslöser für die Gründung der Wiener Einkaufsstraßen war der Kaufkraftabfluss nach Niederösterreich. Wie Studien 
bestätigten, konnte die Kaufkraft in den letzten Jahren stabilisiert werden. Laut einer aktuellen Passantenzählung, 
die im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien durchgeführt wurde, haben vor allem die größeren Fußgängerzonen 
wie die Kärntner Straße, der Graben und die Innere Mariahilfer Straße sogar potentielle Kunden gewonnen. 
Insgesamt wurden knapp 1,3 Millionen Passanten an zwei Tagen im Oktober 2006 gezählt. In den weniger 
frequentierten Stadtteilen konnte durch die Wiener Einkaufsstraßen die Nahversorgungsstruktur erhalten werden.

Besonders bewährt hat sich die Einführung der so genannten Einkaufsstraßen-Manager. Diese Manager sorgen in 
ihren zugeordneten Straßen für eine Qualitätssteigerung. Großes Augenmerk wird dabei darauf gelegt, dass die 
Stammkunden gehalten und neue Kunden gewonnen werden. Weitere erfolgreiche Aktionen sind die Umsetzung der 
Weihnachtsbeleuchtung (“Light Up”), die Nachfolgebörse und die Maßnahmen gegen leer stehende Geschäftslokale. 
“Es hat zahlreiche Vorteile, sein Geld in der näheren Umgebung auszugeben”, betont Jank. “Wenn die Arbeitsplätze 
im Umfeld erhalten bleiben, ist auch der Lebensstandard gesichert.”

Im heurigen Jubiläumsjahr stellt die Wirtschaftskammer Wien 4,6 Millionen Euro an Förderungen zur Verfügung. 
Damit wird unter anderem eine gänzlich neue Werbekampagne finanziert. “Diese Kampagne verstärkt mit präg-
nanten Bildern den Trend des multiplen Konsumenten, der sich vom ,Entweder -- oder’ zum ,Sowohl -- als auch’-
Käufer entwickelt hat.”, meint Guido Miklautsch, Leiter des Wiener Einkaufsstraßen-Managements. Außerdem werden 
sieben weitere Einkaufsstraßen an der Aktion “Light Up” teilnehmen, die damit in den Genuss einer glanzvollen 
Weihnachtsbeleuchtung kommen.

Laut einer Studie aus dem Jahr 2004 hat Wien damit das weltweit erfolgreichste City-Marketing. Zahlreiche andere 
Metropolen (z.B. Tokio, Berlin und Budapest) haben zumindest Teile dieses Konzeptes der Wirtschaftskammer Wien 
übernommen. “Auch in Zukunft stehen die Wiener Einkaufsstraßen für ein attraktives Einkaufserlebnis”, so Jank. 
Alleine für 2007 sind beispielsweise 320 Veranstaltungen in den Wiener Einkaufsstraßen geplant.



Geschichte - Wiener Einkaufsstraßen

Die Geschichte der Wiener Einkaufsstraßen ist eine wahre Erfolgsstory. 1992, vor 15 Jahren, wurde auf Initiative der 
Wirtschaftskammer Wien eine Servicestelle für die Einkaufsstraßen im WIFI Wien gegründet. 

Die damaligen sechs Vereine, die verschiedenste Feste und Kirtage organisierten, wurden gemeinsam mit der 
Servicestelle in die “Arbeitsgemeinschaft Wiener Einkaufsstraßen” integriert. 

Eine rapide Entwicklung in der Vereinsgründung setzte ein. Die Unternehmen jeder Straße wollten vom Werbeeffekt 
der Wiener Einkaufsstraßen profitieren. 1995 existierten bereits 36 Vereine, 1999 gar 95. Derzeit können die Wiener 
Einkaufsstraßen 115 Vereine und 8500 Unternehmen vorweisen.

In der Mitte der 1990er Jahre wurde ein qualitativ wichtiger Schritt gesetzt: Die Maßnahmen auf Vereinsebene und 
das Marketing wurden nun von der Servicestelle selbst geführt, 1996 wurde gar ein eigenes Organisationsbüro gegründet.

Der Erfolg stellte sich rasch ein: Die Kaufkraftanalysen der Jahre 1995 und 2000 bestätigten, dass der Kaufkraftabfluss 
gestoppt wurde! 

2004 bestätigte eine Studie, dass Wien das weltweit erfolgreichste City-Marketing vorweisen kann. In keiner Stadt 
der Welt gibt es ein derart dichtes Einkaufsstraßennetz.

Zahlreiche andere Weltstädte wie Tokio, Berlin und Budapest haben zumindest Teile dieses Konzeptes der 
Wirtschaftskammer Wien übernommen. Jährlich kommen rund 25 Delegationen aus dem asiatischen Raum, die sich 
über die Wiener Einkaufsstraßen “Das Wiener Modell” informieren.



Facts - Wiener Einkaufsstraßen

Vor 15 Jahren wurde die Initiative Wiener Einkaufsstraßen gegründet. 

Der Start erfolgte mit sechs Vereinen und 35 Unternehmen. Nun kann die Wirtschaftskammer Wien auf 115 Einkaufsstraßen-
Vereine und 8500 Unternehmen verweisen!

321 Veranstaltungen wurden 2006 von den Wiener Einkaufsstraßen durchgeführt.

13.500 Medienschaltungen wurden im vergangenen Jahr von den Wiener Einkaufsstraßen-Organisationen in Auftrag 
gegeben.

Insgesamt wurden in den letzten 15 Jahren 380.640 ehrenamtliche Stunden - entspricht 15.860 Tagen, das sind 43,5 
Jahre, geleistet.

Die Förderungen betrugen 1992 7,6 Millionen Schilling. Der Förderbeitrag des WWFF (Wiener Wirtschaftsförderungsfonds) 
betrug im gleichen Jahr eine Million Schilling.

2006 förderte die Wirtschaftskammer Wien die Aktion der Wiener Einkaufsstraßen mit 3,5 Millionen Euro 
(ohne Projekt “Light Up”). Der WWFF förderte im vergangenen Jahr die Wiener Einkaufsstraßen mit 1,7 Millionen Euro.

Beachtliche 4,6 Millionen Euro stellt die Wirtschaftskammer Wien im Jahr 2007 zur Verfügung.

Auch die Teilorganisationen der Wiener Einkaufsstraßen trumpfen mit 
imponierenden Zahlen auf:

Die Nachfolgebörse (www.nachfolgeboerse-wien.at) übergaben im Vorjahr 282 Lokale an ihre neuen Eigentümer. 
Insgesamt gibt es 641 neue Interessenten für diese Aktion.

Das Service Center Geschäftslokale (www.freielokale.at) kann 3400 neue Interessenten vorweisen, das sind um 2400 
mehr als noch im Jahr 2000.

 

Die größten Stärken der Wiener Einkaufsstraßen

Der größte Vorteil der Wiener Einkaufsstraßen liegt auf der Hand: Es ist immer eine in der Nähe! Die Wiener haben 
im internationalen Vergleich die kürzesten Wege, um ihren Kurzzeitbedarf zu decken. 

Wien hat somit eine der größten Einzelhandelsdichten weltweit! In den Unternehmen der Wiener Einkaufsstraßen 
gibt es eine immens große Ansammlung an Kompetenz und Fachwissen.

Der Konsument ist über die Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen informiert. Schließlich kann man auf rund 25 eigene 
Medien zurückgreifen, die regelmäßig über das Wichtigste informieren. 

Die Nahversorgung bleibt erhalten. Nicht nur das Lebensmittelgeschäft, auch die Apotheke, die Putzerei und der 
Gastronom können in den Wiener Einkaufsstraßen wirtschaften.



High Lights der letzten 15 Jahre in den Wiener Einkaufsstraßen

Weltrekord in Ober St. Veit - der größte funktionierende Hobel der Welt

Als Höhepunkt des Grätzlfests 2003 wurde der größte funktionstüchtige Hobel der Welt präsentiert. In ca. 900 
Arbeitsstunden wurden von den Mitarbeitern der Bautischlerei Fellner der 6,5 Meter lange, 2 Meter breite und 3 
Meter hohe Hobel gebaut.

Kooperation von Einkaufen in Favoriten mit der Austria

Seit mehreren Jahren gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen dem Einkaufsstraßenverein Favoriten und dem 
Fussballverein Austria mit zahlreichen Aktivitäten.

Parfum der Josefstadt

Als bisher einziger Wiener Verein kreierten die Josefstädter Unternehmer gemeinsam mit dem Parfumeur Yogesh 
Kumar einen eigenen Duft der Josefstadt, speziell für Kunden, Besucher und Ehrengäste.

Festival des Brauchtums

1993 feierten die Einkaufsstraßen mit 20 Gemeinden aus ganz Österreich mit Umzug um den gesperrten Ring und 
einer großen Show im Messepalast das Festival des Brauchtums

Ehrenamtliche Tätigkeiten der Vereinsvorstände

Von Beginn an haben sich durchschnittlich 8 Unternehmer pro Gebiet intensiv für Ihre Einkaufsstraße ehrenamtlich 
engagiert. Im Laufe der letzten 15 Jahre ist dabei eine beträchtliche Summe an freiwilligen Stunden, seitens der 
Unternehmer zusammengekommen. 

Insgesamt wurden ca. 380.640 ehrenamtliche Stunden, entspricht 15860 Tage, entspricht 43,5 Jahre in den letzten 
15 Jahren geleistet.



Ein Interview mit dem Produzenten René Reitz über Falco
(für Fans und alle jene die es noch werden wollen)

HERR REITZ, SIE SIND DER PRODUZENT VON FALCOS ALLERERSTER SINGLE ALS SOLOKÜNSTLER! KÖNNEN SIE SICH NOCH 
ERINNERN WIE SIE FALCO KENNEN GELERNT HABEN UND WIE DIE ARBEIT MIT IHM IM STUDIO WAR?

Also Falco hat in jener Zeit bei den unterschiedlichsten Bands gespielt. Ich glaube mich erinnern zu können, dass wir 
uns im Zuge einer Produktion mit der Hallucination Companie, die in meinem Tonstudio ein Layout eines Songs für 
ein Major Label aufgenommen hatte, kennen gelernt haben! Alles weitere ergab sich wie von selbst. Wir hatten die 
gleichen Ziele und auch die Chemie stimmte zwischen uns von Anfang an! Es war also für mich nicht wirklich über-
raschend, als er mir dann im Mai 1979 vorschlug, seine erste Soloproduktion als Verleger und Produzent zu betreuen. 
Ja und was seine Arbeit im Studio betraf? Was soll ich da sagen? Er hatte einfach alles, was sich ein Produzent nur 
wünschen konnte. Ein facettenreicher Künstler, der nicht zuletzt auch auf Grund seiner außergewöhnlichen Begabung 
mit hohem Anspruch an Qualität zu arbeiten gewohnt war. Besser geht’s einfach nicht!!!

WIE ALT WAR FALCO ALS ER BEI IHNEN DIE BEIDEN TITEL  „CHANCE TO DANCE“ UND „SUMMER“ AUFGENOMMEN HATTE?

Also wenn sein Geburtsjahr 1957 ist, dann muss er ungefähr 22 Jahre alt gewesen sein!

WIE IST ER AUF DEN NAMEN FALCO GEKOMMEN?

Mir fällt da ein Gespräch ein, das ich mit ihm um drei Uhr morgens im ersten Bezirk unter der Ankeruhr geführt hatte. 
Seine Begeisterung für den Künstlernamen Falco, die dabei auf mich hätte überspringen sollen, war für mich nicht 
wirklich nachvollziehbar. Ich wurde dabei immer an den Schispringer Falko Weißpflog erinnert, und so sehr der auch 
damals ein sensationeller und zurecht auch berühmter Sportler gewesen ist, war das für mich für’s Music Business keine 
wichtige Assoziation. Deshalb bat ich ihn auch vorerst einmal noch bis zum Ende unserer Produktion zu warten. Erst 
wenn die Platte gepresst werden sollte müsste eine Entscheidung darüber fallen. Aber für ihn gab es diesbezüglich 
überhaupt keine Diskussion, und somit akzeptierte ich das dann auch. Im Übrigen gab die Geschichte aus heutiger 
Sicht gesehen ihm ja sowieso recht!

WAR DAMALS SCHON ERKENNBAR, DASS ER EINMAL SO EIN SUPERSTAR WERDEN WÜRDE? 

Dass mir da ein Ausnahmekünstler mit einem gewaltigen Talent und hoher Distinktivität die Zusammenarbeit angeboten 
hatte, das erkannte ich selbstverständlich. Warum hätte ich sonst wohl einen Vertrag mit ihm abschließen sollen?  

GIBT ES EINE SPEZIELLE ANEKDOTE DIE SIE MIT IHM VERBINDEN?

Es gibt natürlich viele Anekdoten über Falco. Unter anderem auch eine, die für mich doch sehr persönlich war. Wenn 
ich eingangs von der Chemie zwischen ihm und mir gesprochen habe, so scheint dieselbe auch zwischen ihm und 
meiner damaligen Freundin gestimmt zu haben. Aber ich war nie auf Männer böse, die meine jeweiligen Freundinnen 
faszinierend gefunden haben. Ich habe das eher als eine Art Kompliment aufgefasst. Und Falco hatte in diesem Fall ja 
immerhin den gleichen Geschmack wie ich, na und deshalb kann man doch niemandem wirklich böse sein. Abgesehen 
davon sind Männer damals wie heute längst keine Jäger mehr, sondern sind selbst Gejagte und die Beute entscheidet, 
welcher Jäger sie heute erlegen darf. Aber mehr möchte ich darüber jetzt nicht sagen. Und vielleicht stimmt das 
alles auch gar nicht. Sie wissen ja, was man so alles redet, in unserer Branche. 



WARUM HABEN SIE KEINE WEITEREN PRODUTIONEN MIT IHM GEMACHT?

Nun - diese gegenständlichen zwei Produktionen waren als Anfang einer Produktionsserie für ein Album gedacht! Aber 
Falco war ein viel beschäftigter Musiker und so hat die Zeit unsere Pläne einfach überholt. Eines Tages eröffnete er 
mir in seiner unnachahmlichen Art, dass er gerne mit Robert Ponger als Produzent etwas Neues versuchen möchte, 
und ob ich was dagegen hätte?
Also aus meiner Sicht ist das mit großen Künstlern so wie mit schönen Frauen: Wenn sie bei Dir anklopfen, dann öffne 
ihnen die Tür, lass sie herein und lass sie eine Weile an deinem Leben teilhaben oder teile eine Weile Dein Leben mit 
ihnen. Wenn sie wieder gehen wollen, wenn sie wirklich wieder gehen wollen, dann kann sie keine Macht der Welt 
zurückhalten. Deshalb öffne ebenfalls die Tür und lass sie gehen. Sei nicht traurig, sondern freue Dich vielmehr über 
die schöne Zeit, die Du mit ihnen verbringen durftest und versuche, es gelassen zu nehmen. Mit Künstlern, vielleicht 
auch besonders mit großen Künstlern, ist das ähnlich. Du kannst auch einen Künstler im Studio nicht an den Marterpfahl 
binden und ihn solange quälen bis er endlich zum Singen beginnt. Natürlich fällt ein Abschied immer schwer, vor allem 
dann, wenn man ihn selbst nicht wünscht, aber man muss das schon relativ sehen. Es gibt viele Menschen, denen 
das Schicksal viel übler mitspielt. Die haben Autounfälle oder Krebs oder was weiß der Teufel noch alles. Mir ist so 
etwas bis heute Gott sei Dank erspart geblieben. Allein dafür muss ich meinem Schicksal schon dankbar sein! Stimmt 
doch?! 

WARUM HABEN SIE  FALCOS ERSTE  PRODUKTION AUS DEM  JAHR 1979 ERST JETZT, 28 JAHRE SPÄTER, VERÖFFENTLICHT?

Wie schon erwähnt war das Falcos erste Solo Produktion. Es gibt ganz wenige Künstler, die mit Ihrer ersten Single 
wirklich erfolgreich waren. Ausnahmen bestätigen dabei die Regel. Darüber hinaus hat Falco mich damals gebeten 
seine gerade beginnende Karriere, die deutschsprachigen Rap als künstlerische Identifikation zum Inhalt hatte, nicht 
mit unserem englischsprachigen Projekt zu stören. Er sagte damals zu mir: „Wenn es für Dich finanziell nicht unbedingt 
notwendig ist, dann veröffentliche diese Titel im Moment bitte nicht“. Nun, mir ging es damals ganz gut und so kam 
ich seiner Bitte gerne nach. Ich legte die Bänder ins Archiv und begnügte mich bei der Betrachtung seiner immer 
steiler werdenden Karriere mit dem Gedanken, dass ich mit diesem Künstler am Anfang dieser Karriere zumindest 
ein paar Meter gemeinsamen Lebensweges spaziert bin. Und das ohne Wissen der Öffentlichkeit! Ist doch auch was 
Schönes. Da sieht man deutlich: ich kann ein Geheimnis wahren, leider nur 28 Jahre. Aber warum diese Produktion 
nun doch noch als Falcos Erste erscheint, würde ein ganzes Buch füllen. Vielleicht schreib ich es einmal!

DAS COVERBILD ZEIGT FALCO ZUM TEIL ALS FUTURISTISCHES KUNSTWESEN UND ZUM ANDEREN TEIL ALS VERWUNDBAREN 
MENSCHEN! ENTSPRICHT DIES SEINER PERSÖNLICHKEIT?

Über Falcos Persönlichkeit ist schon so viel Verschiedenes geschrieben worden, dass jedes weitere Wort darüber hi-
naus nur Eulen nach Athen tragen heißen kann. Wahrscheinlich hat jeder, der darüber eine Meinung hat, aus seiner 
Sicht recht. Aber eines muss doch noch gesagt sein: Der Maler Martin Sonnleitner, der in meinem Auftrag Falcos Portrait 
speziell für diese Single gemalt hat, hat Falcos vielschichtige Persönlichkeit wunderbar visualisiert. Ich bin sehr froh, 
dass es zu diesem Bild gekommen ist und wir dieses Portrait von Falco nun allen Fans präsentieren dürfen. 
Es ist superschön und es ist genau auf den Punkt getroffen!



SIE HABEN AUF DIESER CD ZWEI BONUSTRACKS, DIE ERST JETZT 2007 AUFGENOMMEN WORDEN SIND.  DARAUF SIND 
ZWEI GITARREVIRTUOSEN ZU HÖREN: NÄMLICH HARRI STOJKA UND THOMAS HECHENBERGER. WIE KAM ES ZU DIESER 
ÜBERRASCHENDEN ZUSAMMENARBEIT?

Als ich in engstem Kreis meine Entscheidung zur Veröffentlichung gegenständlicher Falco Songs besprochen hatte, 
wurde mir von verschiedenen Musikern dringend geraten, doch das ganze technisch gründlich zu überarbeiten und 
auch künstlerisch massive Eingriffe zu tätigen wie z.B die Chöre neu singen zu lassen um, wie Sie meinten, diese 
Produktion den heutigen Soundstandards anzupassen. Ich habe das aber immer rundweg abgelehnt, denn dann wäre 
das ja kein Zeitdokument, sondern ein Betrug an allen echten Falco Fans, die ein Recht darauf haben, genau das 
zu hören was wir damals auch tatsächlich aufgenommen haben und nicht ein gefaktes Irgendetwas von heute. Aber 
grundsätzlich konnte ich einem musikalischen Brückenschlag von 1979 nach 2007 schon etwas Positives abgewinnen. 
Nur, wie sollte dieser Brückenschlag aussehen? Das Werk in seinem Urzustand zu belassen war für mich verpflichtend, 
doch ich könnte vielleicht heute, also 2007, das eine oder andere Instrument dazu synchronisieren, zum Beispiel, 
zwei weitere Gitarren. Doch wer sollte sie spielen? Da fiel mir ein, dass sich Falco immer schon um talentierte Künstler 
der ihm nachfolgenden Generation gekümmert hat. Dies wollte ich jetzt auch in seinem Sinne tun, und bat daher 
Thomas Hechenberger, einen jungen, toll begabten und deshalb auch vielbeschäftigten Studio und Live Musiker zu 
mir ins Studio. Einen Gitarristen mit großer Zukunft hatte ich also somit. Jetzt fehlte mir nur noch einer, der beides in 
sich vereint: Eine große Vergangenheit und eine große Zukunft. Und da kam für mich nur ein einziger in Frage, nämlich 
– genau: Harri Stojka. Ein Weltstar an der Gitarre und die Virtuosität in Person. Seine support acts reichen von John 
McLaughlin, Carlos Santana, Van Morrison, Herbert Grönemayer, Zuchero, George Benson bis zu Joe Zawinul und so 
weiter und so weiter. Diese Liste ist nicht enden wollend. Ich darf also Sie, meine sehr verehrten Zuhörer daran erinnern, 
dass sie mit dieser CD möglicherweise ein Sammelobjekt aller ersten Ranges in der Hand halten. Bewahren Sie sie gut 
auf, vielleicht ist sie einmal viel Geld wert! 
Denn drei Superstars sind da drauf: 

1. Falco, der unser aller Vergangenheit mit seiner Musik bis in die Gegenwart beeinflusst hat,

2. Thomas Hechenberger, dem ich mit Sicherheit noch eine große Zukunft voraussage und 

3. Harri Stojka, der sowohl Vergangenheit wie auch Zukunft musikalisch in sich trägt und dessen Homepage Sie sich 
unbedingt anschauen sollten, aber ich möchte da jetzt nicht schwärmerisch ausufern, sonst könnte man noch meinen, 
ich wäre vielleicht verliebt in ihn, was ja auch stimmt, musikalisch gesehen natürlich.

WELCHE ROLLE HABEN DIE WIENER EINKAUFSTRASSEN BEI DIESER VERÖFFENTLICHUNG GESPIELT?

Der Überlegung, im 50sten Geburtsjahr von Falco seine erste Solo-Produktion nach 28 Jahren doch noch zu veröffentlichen, 
lag vor allem auch ein Passus in dem mit mir abgeschlossenen Verlagsvertrag zugrunde, der da in Kurzform lautet, 
dass ich als Verleger verpflichtet bin, diese Produktion auch auf Tonträger zu veröffentlichen. Der Zufall wollte es 
nun, dass ich im September 2006 den Leiter der Wiener Einkaufstrassen Guido Miklautsch kennen lernen durfte. Nach 
einem anfänglichen Smalltalk entwickelte Guido Miklautsch die Idee einer Kooperation, die da heißen sollte: 

15 Jahre Wiener Einkaufstrassen & 50 Jahre Falco. Auch mir gefiel dieser Vorschlag und wir entschlossen uns zur 
Weiterentwicklung! Nach für mich endlos scheinenden, sechsmonatigen mühevollen Verhandlungen wurde dieses 
Vorhaben nun tatsächlich realisiert – und ich stehe nicht an zuzugeben, dass den Wiener Einkaufstrassen ein ganz 
großes Stück am Kuchen dieses Erfolges zusteht. 

der WKW Frau Kommerzialrätin Brigitte Jank, deren „okay“ schlussendlich den Start zum Projekt bedeutete, auf 
diesem Weg meine Referenz erweisen! Immerhin ist diese Falco Sonderausgabe keine Kleinigkeit, denn 50.000 
verkaufte Single CDs bedeuten Gold & Platin bereits am Erscheinungstag. Und das ist heutzutage schon etwas ganz, 
ganz Besonderes. Deshalb geht mein Dank auch an alle Mitarbeiter, die zum Gelingen dieser Veröffentlichung beigetragen 
haben und nicht zuletzt auch damit Falco einen weiteren Superlativ zu seiner an Superlativen so reichen Karriere beschert 
haben!



Ich möchte mich deshalb an dieser Stelle nochmals bei Guido Miklautsch, der auch in der schwierigsten Phase immer 
an das Projekt geglaubt hatte, herzlich bedanken, aber auch der Präsidentin der WKW Frau Kommerzialrätin Brigitte 
Jank, deren „okay“ schlussendlich den Start zum Projekt bedeutete, auf diesem Weg meine Referenz erweisen!
Immerhin ist diese Falco Sonderausgabe keine Kleinigkeit, denn 50.000 verkaufte Single CDs bedeuten Gold & Platin 
bereits am Erscheinungstag. Und das ist heutzutage schon etwas ganz, ganz Besonderes. Deshalb geht mein Dank 
auch an alle Mitarbeiter, die zum Gelingen dieser Veröffentlichung beigetragen haben und nicht zuletzt auch damit 
Falco einen weiteren Superlativ zu seiner an Superlativen so reichen Karriere beschert haben!

HERR REITZ, VIELEN DANK FÜR DAS INTERVIEW 

Gern, geschehen. Aber abschließend noch eine Frage, die zwar von Ihnen nicht gestellt wurde, die ich aber dennoch 
für Interessierte gerne beantworten möchte.  Sozusagen als ein kleines Supplement in eigener Sache zu dieser CD.

Falco ist heute bereits eine Legende. Als sein Verleger gegenständlicher Titel ist es meine vornehmlichste Aufgabe 
über seinen Tod hinaus ungerechtfertigte Ansprüche von Seiten Dritter auf das Entschiedenste zurückzuweisen. Ich 
habe Falcos erste Solo-Single produziert. Punkt! Das hat unter anderem auch Falco selbst in der von ihm autorisierten 
und von Peter Lanz geschriebenen Biographie bestätigt. Copyright 1986.
Dennoch wird es immer wieder jemanden geben, der das anzweifelt! Aber sei’s drum: Ein bisschen Unsicherheit war 
schon seit jeher ein starkes Aphrodisiakum mit Streitpotenzial und das ist gut so, denn so lange fair gestritten wird, 
bleibt es spannend. Und das gilt natürlich auch für die Liebe.

In diesem Sinne noch einen schönen Tag und ein glückliches Leben wünscht Euch allen  

Euer sehr ergebener René Reitz



Curriculum Vitae: Wolf R. Reitz

27. 01.1944 
Ich wurde am Beginn eines lang anhaltenden Schlussakkordes zum Ende des Zweiten Weltkrieges in Wiesbaden (Deutschland) 
als Sohn eines Jus studierenden Wehrmachts-Offiziers (Horst Reitz) und einer, ihrer großen Liebe nach Deutschland 
gefolgten Österreicherin (Ottilie Reitz) geboren. 

Mein Großvater, Rudolf Reitz, ein richtiger Hagestolz aber trotzdem liebenswert, wie ich in späteren Jahren noch 
erfahren durfte, hatte als ranghoher Stabsoffizier und Oberlandesgerichtsrat im Landkreis Hessen, meine Zukunft 
als Anwalt oder Richter, im Sinne der Familientradition längst beschlossen. Doch durch den tragischen Soldatentod 
meines Vaters sollte sich alles verändern. 

Meine Mutter riskierte darauf hin, von tiefer Trauer getragen und mit einem vor Hunger ständig schreienden Säugling 
in den Armen, eine dramatische Flucht über alle Demarkationslinien zurück zu ihrer Familie nach Österreich. Um 
durch die von marodierenden, mordenden und vergewaltigenden fremden Truppen besetzten Gebiete zukommen, 
schlief sie tagsüber in sorgfältig ausgewählten Verstecken und marschierte nur des nachts. Eine unvorstellbare, nicht 
enden wollende Strapaz für eine durch Ihre Schönheit und Wehrlosigkeit besonders gefährdete Vierundzwanzigjährige. 
Ihr abenteuerlicher 800 km langer Marsch endete nach Wochen Gott sei Dank glücklich in Wien.

Diese, mir bereits in die frühe Kindheit gelegten Turbulenzen, sollten auch meinen weiteren Lebensweg mitbestimmen. 
Und so ist auch mein Wirbel von verschiedensten Schulbesuch und Ausbildungsstätten und deren Abbrüchen zu verstehen.

1949 
Meine Mutter war Alleinerzieherin und ich war mit 5 Jahren bereits ein Schlüsselkind. Dies unterstützte meinen 
Individualismus und führte zu Unregelmäßigkeiten bei meinem Besuch von Kindergarten und der Volkschule.

1956
Um mir dennoch eine fundierte Ausbildung angedeihen zu lassen, steckte mich meine Mutter in das Realgymnasium 
der Neulandschule nach Bad Ischl. Obwohl meine schulischen Leistungen außer Frage gestanden sind und ich als 
Klassensprecher durchaus auch Durchsetzungsvermögen gegenüber dem Lehrkörper verbuchen konnte, wurde meiner 
durch mich geplagten Mutter nahegelegt mich abzumelden, da sonst eine Entlassung aus disziplinären Gründen nicht 
auszuschließen wäre.

1958
Eintritt in das TGM auf der Währinger Strasse (geplantes Studium zum Ingenieur für Kraftfahrzeug und Motorenbau), 
um meiner Mutter ein gewisses Sicherheitsgefühl für meine Zukunft zu geben.

1960 
Ich erachtete mich für das Ingenieursstudium als ungeeignet und trat aus dem TGM aus.

1961
Ich entschloss mich zur Lehrlingsausbildung im Musikalienhandel. In meiner Ausbildungsfirma, dem Musikhaus 
Robitschek, 1010 Wien, lernte ich auch meine spätere Ehefrau Karin kennen. Nicht zuletzt auch auf Grund 
diesbezüglicher emotioneller Befindlichkeiten trennte ich mich nicht nur Anfang 1963 von ihr, sondern schied auch, 
zum Leidwesen meiner Mutter ohne Lehrabschluss aus der Firma aus. 



1963
Da London damals als hochangesagte Destination galt und mich gewissermaßen zu sich rief, folgte ich in meiner 
Abenteuersehnsucht diesem Ruf. Das Schicksal wollte es, dass mich mein Interesse an Musik in einschlägige Musikerkreise 
und deren frequentierte Tonstudios verschlug. So war es mir vergönnt, dass ich bereits damals en passant Kontakte 
knüpfen konnte, die mir später als Musikverleger zugute kommen sollten. Ich arbeitete unter anderem auch als Tape 
Operator in den Studios von David Bowie und Cat Stevens.
  

Im Spätherbst dieses Jahres kehrte ich nach Wien zurück und hatte genug von halbfertigen Sachen. Aus diesem Grund 
belegte ich auch einen so genannten Intensivkurse zur Matura in einer Privatschule. Diese Ausbildung finanzierte ich 
mit meiner Tätigkeit als Bar-Man, in dem, nicht zuletzt durch seine Veranstaltertätigkeit von Pferderennen in der 
Krieau berühmt gewordenen, Irish-Club. 
 

1965 
Trotz Nachtarbeit zum Broterwerb schaffte ich wider Erwarten meine Matura doch noch und inskribierte im darauf 
folgenden September an der Akademie für Musik und Darstellende Kunst. Meine Einberufung zum Österreichischen 
Bundesheer im Dezember 1965 wurde für die Dauer meines Hochschulstudiums bis 1.10.69 aufgeschoben.

1966
Am 20. Juni heiratete ich meine Jugendliebe Karin Robitschek und böse Zungen behaupteten, dass ich diesen Tag 
deshalb gewählt hatte, um in der kürzesten Nacht des Jahres bei meinen ehelichen Pflichten nicht über Gebühr 
beansprucht zu werden. Im Zuge dieser Eheschließung wurde ich auch erneut in das Geschäftsleben des Musikverlages 
Robitschek eingebunden und arbeitete dort als Medien-Kontakter. Des weiteren ergänzte ich das gemeinsame Budget 
jeweils im Sommer durch Einkünfte, die ich als Reiseleiter in südeuropäischen Ländern lukrierte. 

1968
Meine Frau Karin und ich machten uns selbständig und gründeten den gemeinsamen Musikverlag Reitz, mit Standort 
1010 Wien. Das erste Verlagswerk „Und dann siehst du sie“ stammte von dem damals noch völlig unbekannten Autor 
André Heller mit dem Pseudonym André Miriflor.

1969
Im April wurde ich auf Grund des abgebrochenen Hochschulstudiums zum Österreichischen Bundesheer einberufen 
und ein Monat später von der Einstellungskommission nach C78 wieder entlassen.

1971
Am 25.12.1971 erblickte unser gemeinsamer Sohn, Christof Michael André Reitz das Licht der Welt und hatte, wie 
nicht anders zu erwarten, André Heller zum Taufpaten.

1974 
Der November dieses Jahres hatte neben seiner winterlichen Tristesse auch die einvernehmliche Scheidung des 
Ehepaares Reitz zum Inhalt. Im Zuge dessen übernahm ich auch alle Verpflichtungen des bisherigen, gemeinsamen 
Verlages und gründete als Einzelhandelskaufmann den Musikverlag Wolf R. Reitz und das dazugehörende Tonstudio 
„CLOUD ONE“ in 1090 Wien in der Grünentorgasse 24. (siehe Konzessionsurkunde MA 63 -  R120/ 74 und Gewerbeschein 
MBA 9-Gew 17875/1/76) 

Ab nun ist alles bereits Verlagsgeschichte. Mein Leben war somit eng mit dem meiner Verlagskünstler verknüpft und 
deren Namen gehen quer durch das gesamte Alphabet des Österreichischen „Who is Who“ der Popmusik. Um nur ein 
paar Beispiele zu nennen: 

Wolfgang Ambros, Ulli Bäer, Alexander Bisenz, Georg Danzer, Falco, EAV, André Heller, Ganymed, Marianne Mendt, 
Supermax, Milli Vanilli, Peter Wolf usw. usw. 

Wer genaueres über den Rest meines privaten und beruflichen Lebens erfahren möchte, der schaue doch bitte ins 
Internet unter http://go.to/musikverlag  



Curriculum Vitae: Harri Stojka

Ein Geschenk für Harri Stojka von seinem Vater war eine Plastik Gitarre vom Jahrmarkt. Schon mit sechs Jahren übte 
auf Klein-Harri diese Gitarre eine große Faszination aus! Darum überlegte Harris Vater nicht lange und kaufte, ein 
seinem Alter entsprechendes Instrument.
Eine so genannte Wandergitarre war ab diesem Zeitpunkt Objekt seines ganzen Interesses.
Von Anfang an sagte sein Vater: „Du musst so lange üben, bis dir die Finger rauchen!“ 
Eines Tages meinte Harri: „Papa ich übe und übe, aber es kommt kein Rauch!?“
Diese Einstellung zum Instrument ist Harri Stojka 40 Jahre später immer noch geblieben: Er übt jeden Tag viele 
Stunden! Auch wenn er auf Konzertreisen ist trainiert er seine Finger im Hotelzimmer, oder hinter der Bühne vor 
dem Auftritt. Ein Fanatismus, der sonst kaum mehr zu finden ist. Bei seinen Workshops versucht er diese Faszination 
seinen Studenten weiter zu geben – aber das aller Wichtigste ist die Freude beim Erlernen und Üben, die nie aufhören 
darf, auch nicht im fortgeschrittenen Alter; die Freude am Experimentieren und das Zusammenspiel mit anderen 
Musikern!

Der Beginn seiner ersten Musikeindrücke waren – wie kann es anders sein – die Beatles. Seine um sieben Jahre ältere 
Schwester hatte immer die neuesten Platten. Überall hörte man und sang man ihre Lieder. Wenn Harri von seiner 
Mutter im Kinderwagen spazieren geführt wurde, sang sie ihm Beatles Lieder vor. Als er schon etwas größer war, 
wurde der Gitarrist George Harrison sein absoluter Gitarrengott. Ein kleines Geheimnis sei hiermit gelüftet: Harri 
Stojka schreibt sich mit kleinem i wegen des Namen: Georg Harrison.
Seine um vier Jahre ältere Schwester Sissi, hörte Zuhause immer die neuesten Soul Platten, Doris, die ältere der 
beiden Schwestern, englischen Rock und Harris Mutter wiederum Elvis Presley. Ein bunter Mix von verschiedenen 
musikalischen Stilen beeinflussten Harris Gefühlswelt. Das musikalische Idol seines Vaters war Frank Sinatra, schon 
alleine deshalb, weil die Amerikaner – genauer genommen General Patten von der III. US-Armee  – seine Befreier 
aus der Hölle waren! Bei Weihnachtsfeiern nach dem Krieg wurde sangen die älteren der Familie Lieder von Sinatra 
mit Roma Texten, wie zum Beispiel „Nancy“ und „Straingers In The Night“, aber auch tief traurige Roma Lieder der 
Vergangenheit, die an die in Konzentrationslager verstorbenen Familienangehörigen und an den täglichen dortigen 
Terror, die Angst den Tag nicht mehr zu überleben zu können wegen Hunger, Kälte (sie trugen ob Winter und Sommer 
nur ein dünnes Arbeitsgewand und Holzpantoffel), Krankheit, und der Vernichtung, erinnerten! Harri und seine Cous-
ins versteckten sich immer unter den Tischen. Am liebsten wären sie davon gelaufen um dieser traurigen Stimmung 
zu entfliehen! Auch dies prägte den Ausdruck in seiner Musik.

Es gab ein Erlebnis in Harris Karriere, das eine große Wende in seinem Leben erwirkte: Er hörte ein Solo von Pat 
Martino. Pat Martinos „Modern Jazz Lines“ waren für Harri Stojka ein: Das will ich auch können - Erlebnis. Der nicht 
enden wollende Notenfluss in Martinos Spiel übte auf Harri eine unglaubliche Faszination aus. Django Reinhardt war 
es aber der Harri zur Überzeugung brachte: Django ist das größte Gitarren Genie aller Zeiten! 
Jazz begann für Harri Stojka beim Bebop. Von Charlie Parker und Georg Benson lernte er sich unzählige Solos ein. 
Gitarristen die Harri Stojka prägten sind: Pat Martino, Georg Benson, Joe Pass, Karl Ratzer und allen voran Django 
Reinhardt. Während seiner Zeit als Rockgitarrist wurde er öfters mit Jimi Hendrix verglichen, was ihm aber nicht sehr 
behagte.

Seit sechs Jahren beschäftigt sich Harri Stojka mit den musikalischen Wurzeln seiner ethnischen Herkunft, der Roma 
Musik. Sein erstes Roma Projekt entstand im Jahre 2000:  Gitancoeur; zu Deutsch: Zigeunerherz. 
Harri Stojka unternimmt mit seinem Projekt GITANCOEUR nun den Brückenschlag zwischen den alten Traditionen und 
der sich ständig verändernden Welt der jungen Rom von heute. In der Überzeugung, dass sich nur gelebte kulturelle 
Identität  den Weg in eine bessere Zukunft weist!



Der Wiener Harri Stojka entstammt der weit verzweigten Lovara-Rom-Dynastie vom Stamm der Bagareschtschi, die 
vor 150 Jahren aus der Walachei kamen. Sein Vater und all seine Verwandten, die vor 1942 geboren wurden bekamen 
die mörderische Herrschaft der Nazis zu spüren. Von 200 Familienmitgliedern überlebten „nur“ 6 die Konzentra-
tionslager, wie Auschwitz, Bergen Belsen, oder wie sie alle heißen. Sein Vater und sein Onkel überlebten, nach dem 
furchtbaren Leid im Konzentrationslager, den berüchtigten Todesmarsch. Harri und seine Schwestern sind zwar viel 
später geboren. Mit dem Leid und der Traurigkeit ihrer Eltern sind sie aber groß geworden. Immer noch ist diese Zeit 
spürbar. Deshalb ist es auch immer wieder Thema seiner Projekte.
Mit seinem neuen Projekt „Garude Apsa“ (zu Deutsch: Verborgene Tränen) erinnert er an die nun schon 61 jährige 
Befreiung der Menschen vom Terror Regime. Vor allem aber die Befreiung seines Vaters und dessen Mutter, die nun 
keinen Mann an ihrer Seite mehr hatte, der die Kinder versorgen konnte. Garude Apsa sind Tränen der Freude über die 
Befreiung, aber auch Tränen der Trauer! Diese Produktion ist allen gewidmet, die Tränen vergossen haben! Sechzig 
Jahre nach der Befreiung vom Naziregime will diese CD an die musikalischen Wurzeln der Roma erinnern um der 
heutigen Generation, den Kindern und Enkeln der Überlebenden, Stolz und Mut für die Zukunft zu geben – in einem 
Europa, das in ihrer Kultur und Musik Wirklichkeit geworden ist lange bevor ein Verständnis der Einheit Europas bei 
anderen Völkern entstehen konnte. 

Seine professionelle Laufbahn startete 1970 mit der Formation Jano + Harri Stojka in der Arena. Einige Zeit später ist 
der blutjunge Harri als Bassist in die Band von Karl Ratzer Gipsy-Love eingestiegen, um sich kurz danach wieder als 
Gitarrist bei Peter Wolfs “Objektiv Truth Orchestra” zu profilieren. Nach Auflösung dieser Band gründete er 1973 den 
ersten “Harri Stojka Express”. In dieser Zeit spielte er unter anderem für bzw. mit Richard Schönherz, Andre Heller, 
Erika Pluhar, Oliva Molin, Peter Schleicher, “Novaks Kapelle” (damals die enfant-terrible Präpunkformation), Terry 
Bozzio, Patrick O’Hearne u.v.a.
1981 spielte der “Harri Stojka Express” als einzige österreichische Gruppe neben Jimmi Cliff, Eric Burden, Van 
Morrison und Carlos Santana beim Open Air Festival im Wiener Prater Stadion. Kurz darauf folgte ein Angebot aus 
Montreux, dem Mekka aller Jazzmusiker, wo Harri Stojka neben Larry Coryell, Birelli Lagrene und Harri Pepl im 
Rahmen des “Guitar-Summit” auftrat. Dieser Auftritt vor einem sehr kritisch versierten Fachpublikum, wo ihm auch 
Musikerkollegen der Weltklasse Lob und Anerkennung zollten, wurde zu einem großen Erfolg. Die dort aufgenommene 
LP “Live at Montreux” liefert ein eindrucksvolles Zeugnis dieses Ereignisses, dass sicherlich ein Schlüsselerlebnis in 
Harri Stojkas Karriere darstellt.
Spätestens seit dieser Zeit avancierte Harri Stojka zu einem der wichtigsten österreichischen Jazzmusiker.
Walter Richard Langer (Radio Sprecher und Musikredakteur bei Ö3) schrieb einmal über Harri Stojka: “Viel Bluesfeeling, 
immense gitarristische Technik, die mit soviel spielerischer Souveränität dargeboten wird, dass man sie fast für 
selbstverständlich nimmt.”

Was nur als Spaß gedacht war erweckte letztlich großes Interesse. Harri hatte das Konzert  „Live At The Roma Wed-
ding“ mitgeschnitten und zu diversen österreichischen Radio Stationen und Jazzzeitschriften geschickt. Sie wurde 
innerhalb von nur einer Woche in einer der renommiertesten österreichischen Jazzzeitschriften „Jazzzeit“ einstimmig 
von allen Redakteuren zur CD des Monats gewählt. Er wurde als würdiger Nachfolger seines großen Vorbildes Django 
Reinhardt genannt! Nicht nur das, er wurde zum dem überragenden Gipsy-Jazz-Gitarristen weltweit erklärt! In nur 
kurzer Zeit folgte die CD „A Tribute To Swing“, welche in ganz Europa erfolgreich vertrieben wird.

Harri Stojka wurde in Österreich 2005 vom Magazin Concerto „Pool“ zum Besten Musiker in der Kategorie Jazz 
national ausgezeichnet!



Seit 15. August 2006 ist diese Aufnahme (nun mit neuem Titel: A Tribute To Gipsy Swing) bei ZOHO Music in New York 
von Jochen Becker (http://www.zohomusic.com) neu aufgelegt worden. In Deutschland wurde sie von renommierten 
Jazz Legenden innerhalb von nur einer Woche zum Deutschen Musik Kritiker Preis nominiert. Für diese Formation 
holte Harri Stojka seinen langjährigen Freund und Weggefährten Claudius Jelinek für die Rhythmus Gitarre, Heimo 
Wiederhofer  für Snare, Beserl, Cymbal und Ivan Ruiz Machado mit dem Kontrabass. Mit diesem Projekt spielten sie 
schon auf vielen Festivals. Unter anderem beim legendären Jazzfestival in Montreux, wo sie gleich zwei Konzerte 
hintereinander geben mussten, beim Kahmoro Festival, Sziget Festival in Budapest, dem berühmten Django Reinhardt 
Memorial Festival in Augsburg, beim Grazer Jazz Festival, Salzburger Jazzfestival und viele andere mehr. Der absolute 
Höhepunkt heuer war aber die Einladung zum Jazzfestival in Jakarta für zwei Konzerte und einer anschließenden 
Konzert Tournee in Bali. Eine Einladung zum König von Ubud folgte. Des Königs Traum und Wunsch ist es, dass Harri 
mit der dortigen Musiktradition, des Gamelang, eine Fusion mit Gipsy Music erarbeitet. Mit der Band um Harri hörte 
man zum ersten Mal euopäischen Jazz (Gipsy Jazz) in Indonesien.

Für den 3. und 4. September 2006 wurde die Band zum Detroiter Jazzfestival eingeladen. In New York wird er denn 
Boss seiner amerikanischen Plattenfirma Herrn Joachim Becker treffen, um weitere Promotion Tätigkeiten für seine 
in u.s.a. erschienene cd. „A Tribute To Gypsy Swing“ zu besprechen.

Seine musikalische Reise führte ihn zum GipsySwing.  Die akustische Gitarre Joseph di Mauro spielt er in letzter Zeit 
bei all seinen Konzerten.
Die Philosophie, die hinter seiner Musik steht ist ganz einfach Spass, Freude an der Musik. Obwohl Harri Stojka bereits 
eine Vielzahl von Tonträgern machte, standen und stehen bei ihm Live Konzerte an oberster Stelle seiner künstlerischen 
Tätigkeit. Vermutlich auch deshalb, weil gerade die direkte Interaktion bei der Live Musik es ihm ermöglicht, seine 
Qualitäten noch besser seinem Publikum zu vermitteln. Harri Stojka ist ein Musiker, der sich ständig weiterentwickelt 
und offen ist für neue Strömungen in der Musik.

Kritiken:
Infectious Gypsy Swing Guitarist : You just don’t typically hear guitar-driven improvisations over songs such as “Swanee 
River” and “Bei Mir Bist Du Scheen” (a big hit for the Andrews Sisters in 1938) done in a swinging Gypsy style, at least 
not in 2006. You do now. A Tribute To Gypsy Music features the amazing playing of Austrian guitarist Harri Stojka, a 
flawless instrumentalist who can improvise over literally anything. Stojka almost single-handedly breathes new life 
into a collection of standards and covers that you’ll never ‘hear’ the same way again. Proving that the “deeply 
engrained gypsy musicality and the spirit of jazz could merge in an exciting, explosive and deeply touching mixture” 
is the overriding mission in the music of Stojka. The type of music found on A Tribute To Gypsy Music is not his only 
iron in the fire - he also lends his abilities to other projects ranging from mainstream to fusion and experimental jazz. 
Highly recommended. (Jim Eigo, Jazz Promo Services, 269 S Route 94, Warwick, NY 10990, United States)

CD Review: 
Posted by: admin on Thursday, June 22, 2006 - 06:00 PM
By Glenn Astarita
Viennese acoustic guitarist Harri Stojka has that Django Reinhart thing down pat on this irrefutably compelling effort, 
also signifying his inaugural stateside release. Nonetheless, Stojka and his band-mates revitalize the ‘30s “Hot Club 
of France” jazz-gypsy vibe, especially when violinist Eva Berky lends her wares on four tracks. 

The guitarist launches the festivities with a gypsy-swing slant on Stephen Foster’s “Swanee River,” thus injecting a 
cross-cultural idiom into matters. Here and throughout the preponderance of this session, Stojka’s fluid and sometimes 
dazzling single note flurries are impressive, for sure. Yet, as is the case with Django, the artist fuses a romantic edge 
into his lightning fast licks. With “Just One Of Those Things,” Stojka merges a soulful gait with rippling single note 
lines atop the rhythm section’s brisk swing vamp. Then on “Sweet Sue,” the guitarist and Berky render sonorous 
harmonies in concert with the rhythm section’s lightly pulsating mode of attack. No major surprises or revelations 
to be found, but it’s largely about the players’ consummate musicianship and contemporary intertwining of the old, 
with the new. And from a technical or artisanship type standpoint, Stojka is a force to be reckoned with!



Curriculum Vitae: Thomas Hechenberger

Mitten in den Tiroler Bergen vor etlichen Jahren geboren, verschlug es Thomas Hechenberger nach intensiver 
Beschäftigung mit der klassischen Gitarre nach Wien. Bald sollten Brücken zwischen Jazz, Funk, Pop und Rock mit 
“den nötigen Eiern” auch in Wien geschlagen werden - zahlreiche Engagements folgen: Live mit Christina Stürmer, 
Boris Bukowski, Hubert Tubbs von Tower of Power (USA), Vienna Soul Society feat. Big John (USA) und Betty Semper 
(UK), 5inLove (mit Thomas H. Gewinn des Austrian Show Awards 2006), Anik Kadinski, Coup de Bam (Nummer 1 
der i-tunes Download Charts im Genre “Weltmusik” im Sommer 2006), Peter Duke, Tini Kainrath, Cedric Bradley, 
Gastspiel 2007 zusammen mit den Musikern der “Matt Bianco Band” in Dubrovnik (Kroatien) vor 40 000 begeisterten 
Zuschauern, Zusammenarbeit mit dem sensationellen Musiker und Komponisten Erwin Kiennast (virtuose Livemusik 
mit Live - Performance), Favorythm Gospel Singers and Band, Andy LeeLang, Mat Schuh, Willi Resetarits alias Dr. Kurt 
Ostbahn, Lashes and Ties, Eddie Cole, Lynne Kieran, weiters: Horst Chmela, Claudia Jung, Semino Rossi, Tony Marshall, 
Sperrer, Duo mit Sabine Petzl.
 
TV - Shows mit Christina Stürmer, Boris Bukowski und 5inLove.

Studiotätigkeit für 5inLove, Anik Kadinski, Eosin Nova, Erwin Kiennast, Maalo, Favorythm Gospel Singers and Band, 
Sperrer, auch Werbung war dabei.

Als Komponist für “Tyrolia” - Internetportal, Eosin Nova, 5inlove, Arrangements für die Vienna Soul Society, 5 inlove, 
Sperrer.



Curriculum Vitae: Martin Sonnleitner

Geboren 7. März 1965 in Amstetten (Niederösterreich)
Verheiratet mit Sabine (welche auch sein Management leitet), 
2 Kinder David Roderick und Nadja Beatrice.

Martin Georg Sonnleitner startete seine künstlerische Laufbahn vor 15 Jahren in Wien, seit 10 Jahren lebt und arbeitet 
er nunmehr in Amstetten in Niederösterreich.
Seine erste Einzelausstellung wurde 1997 im Oracle Education Center in Wien veranstaltet und war aufgrund des 
großartigen Verkaufserfolges ein vielversprechender Start auf dem Kunstmarkt.
Bereits 1998 wurde er professionell von der Galerie ART2000 vermarktet und unter Vertrag genommen.

Ausstellungen in der damaligen Galerie Am Meisenbühel, im ORF Zentrum am Künigelberg oder etwa im Flughafengebäude 
in Schwechat folgten. Im selben Jahr fand in München auch seine erste Auslandseinzelausstellung statt.

Die Jahre 1999 bis 2003 waren geprägt von diversen Ausstellungen in Wien und Niederösterreich, jedoch legte 
Sonnleitner in diesen Jahren hauptsächlich seinen Schwerpunkt auf die Auslotung seiner atifiziellen Intentionen. 
Zahllose Bildinterpretationen kunsthistorischer Meilensteine wurden adaptiert, gefiltert und als contemporary 
Pop-Art wiedergefunden.

2004 erwies sich für Sonnleitner als Wendepunkt in seiner künstlerischen Laufbahn die Einladung der New Yorker 
Agora-Gallery in West Broadway zu seiner ersten Amerikaausstellung resultierte in der Aufnahme als Mitglied in die 
New Yorker Künstler- und Galerievereinigung „ Soho Community of fine Artist`s“. In heimischen Gefilden erwarb die 
Kulturabteilung des Landes NÖ das Bild „Callas“ für das NÖ Landesmuseum.

Auf Sonnleitner aufmerksam geworden nahm in die Düsseldorfer New Style-Galerie unter Vertrag und stellte seine 
Arbeiten in den folgenden beiden Jahren in Deutschland aus.

2005 folgte die Einladung Sonnleitner`s durch die dortige Jury zur Biennale nach Florenz.

In Wieselburg (NÖ) wurde er beauftragt im Zuge seiner dortigen Einzelausstellung die Stadthallenfassade künstlerisch 
zu gestalten. Die Resonanz auf diese „Aktion“ spaltete sich in begeisterte Befürworter eines künstlerischen 
Gesamtkonzeptes bzw. in kritischen (medialen) Verunglimpfungsversuchen, da der Künstler auch das damalige Able-
ben des Papstes und die mediale Ausschlachtung dieses Ereignisses, in das Kunstwerk einfließen ließ. In einem Interview 
mit der Radiostation Radio NÖ gibt Sonnleitner ein entsprechendes Statement ab. Dr.Karl-Heinz Maringer Galerist 
der größten Galerie Niederösterreichs nahm ihn daraufhin unter Vertrag und agiert seither in Niederösterreich als 
Sonnleitners Stammgalerie.



Die NÖ Textilfirma Firma TeamTex entwarf in Zusammenarbeit mit Sonnleitner tragbare Kunstkleidung.
In Amstetten gewann er den 1.Amstettner Kunstpreis und spendete den Erlös der Kinderkrebsabteilung des dortigen 
Krankenhauses.

Die Familie Lugner lud Sonnleitner und seine Gattin Sabine zu Dreharbeiten der ATV-Dokusoup „Die Lugners“ nach 
Wien ein. Christine Lugner ist mittlerweile bereits im Besitz von 3 Werken des Künstlers.

In Amerika übernahm die Amsterdam Whitney Gallery die künstlerische Vertretung und Lud Sonnleitner 2006 zu einer 
Gruppenausstellung nach New York ein.

Als bisweiliger Höhepunkt in Sonnleitner`s künstlerischen Laufbahn kann die Stones-Ausstellung „It`s only Rock nd Roll 
– Die Stones bei Maringer“ in der dortigen Galerie gesehen werden, bei welcher die gezeigten Werke nicht nur 
reißenden Absatz bei div.Sammlern verzeichnen konnten, sondern auch eine beachtliche Medienpräsenz (ATV,Kurier, 
Kronenzeitung, Heute, NÖN…..) darüber ausnahmslos positiv berichteten.

2007 startete Sonnleitner mit einer Einzelausstellung in der Galerie Art-Prima im 1.Bezirk, weitere Ausstellungen in 
Zusammenarbeit mit der Galerie Corinna Steiner in Wien, Galerie Seywald in Salzburg und Vienna Galerie in Mödling 
werden heuer noch folgen. 
Im Zuge der Vorbereitungen zur Ausstellung in der Galerie Art-Prima trat der Musikproduzent Wolfgang R.Reitz an 
Sonnleitner heran und beauftragte ihn das Falco-Portait für die CD künstlerisch zu gestalten.

Aus Deutschland bekam Sonnleitner heuer den Auftrag für ein bedeutendes Wirtschaftsunternehmen der Branche 
Software Service ein abstraktes Werk zu gestalten, welches weltweit in deren Filialen als Kunstdruck präsentiert 
werden wird.
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