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HEINZ CONRADS
Am 21. Dezember 2013 wäre Heinz Conrads 100 Jahre alt geworden. Was ist
noch in Erinnerung an den vielseitigen Künstler, Kabarettisten, Schauspieler,
Komiker, Conférencier und Interpreten von Wiener Liedern, der am 9. April
1986 viel zu früh verstarb?
„Guten Abend die Madln, Servas die Buam“
Als Heinz Hansal kam er 1913 in Wien zur Welt. Als er 9 Jahre alt war,
heirateten seine Eltern. Erst von da an lautete sein Nachname Conrads.
Seine Kindheit und die Jugendjahre verbrachte er bei seiner Großmutter.
Heinz Conrads erlernte den Beruf des Modelltischlers und legte 1931 die
Gesellenprüfung ab. Von frühester Jugend an liebte er das Theater und
die Musik und zeigte sein großes musikalisches und komödiantisches
Talent in vielen Auftritten bei Laiengruppen und Theatervereinen.
Im Februar 1946 begann er mit der Sonntags-Rundfunksendung-Matinee
„Was machen wir am Sonntag, wenn es schön ist?“ und blieb dem Radio
40 lange Jahre treu ergeben. Seine Sendung war die am langjährigsten
ausgestrahlte der Welt, da sie von 1946 bis 1978 über den Äther kam.
Heinz Conrads startete 1957 eine einmalige TV-Karriere. Seine Sendung
„Was sieht man Neues?“, später unter dem Titel „Guten Abend am Samstag“,
wurde wöchentlich um 18.30 Uhr ausgestrahlt. Seine zu Lebzeiten schon
legendär gewordenen Begrüßungsworte „Guten Abend die Madln, Servas
die Buam!“ wurden zu seinem Markenzeichen. Er schaffte es immer wieder,
sich direkt in seine Zuhörer und Zuseher hineinzuversetzen, er fand die
passenden Worte der Anteilnahme und spendete Trost, wenn dieser verlangt
wurde. Dies war seine Kunst. Für zahlreiche kranke oder einsame Menschen
war die Heinz Conrads-Sendung der wichtigste und glücklichste Moment einer
ganzen Woche. Dies machte ihn zu einem wahren Volksliebling, wie es ihn in
dieser Form kein zweites Mal mehr geben sollte.
Ans Herz gewachsen ist Heinz Conrads seinem Publikum natürlich vor allem
durch sein langjähriges und ehrliches Wirken. Seine Lieder waren stets gerne
gehört und die Hits einer ganzen damaligen Generation. Diese Lieder waren
damals, so wie heute, untrennbar mit seinem Namen verbunden und erinnern
an den großen Künstler.
(Quelle: Österreichisches Pressebüro)
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HEINZ CONRADS
Am __________________ wäre Heinz Conrads _______ Jahre alt geworden. Was ist
noch in Erinnerung an den vielseitigen Künstler, __________________, Schauspieler,
Komiker, __________________ und Interpreten von Wiener Liedern, der am
__________________ viel zu früh verstarb?
„Guten Abend die Madln, _______________ die Buam“
Als __________________ kam er 1913 in Wien zur Welt. Als er 9 Jahre alt war,
__________________ seine Eltern. Erst von da an lautete sein Nachname Conrads.
Seine Kindheit und die Jugendjahre verbrachte er bei seiner __________________.
Heinz Conrads erlernte den Beruf des __________________ und legte 1931 die
Gesellenprüfung ab. Von frühester Jugend an liebte er das __________________ und
die Musik und zeigte sein großes __________________ und __________________
Talent in vielen Auftritten bei Laiengruppen und Theatervereinen.
Im Februar __________ begann er mit der Sonntags-Rundfunksendung-Matinee
„Was machen wir am _______________, wenn es schön ist?“ und blieb dem Radio
________ lange Jahre treu ergeben. Seine Sendung war die am langjährigsten
ausgestrahlte der Welt, da sie von ________ bis ________ über den Äther kam.
Heinz Conrads startete 1957 eine einmalige __________________. Seine Sendung
„Was ___________ man Neues?“, später unter dem Titel „Guten Abend am
__________________“, wurde __________________ um 18.30 Uhr ausgestrahlt. Seine zu
Lebzeiten schon legendär gewordenen Begrüßungsworte „__________________ die
Madln, __________________ die Buam!“ wurden zu seinem __________________.
Er schaffte es immer wieder, sich direkt in seine Zuhörer und Zuseher hinein-zuversetzen, er fand die ____________________ der Anteilnahme und spendete __________,
wenn dieser verlangt wurde. Dies war seine ______________. Für zahlreiche kranke
oder einsame Menschen war die Heinz Conrads-Sendung der wichtigste und
glücklichste Moment einer ganzen Woche. Dies machte ihn zu einem wahren
__________________, wie es ihn in dieser Form kein zweites Mal mehr geben sollte.
Ans _________ gewachsen ist Heinz Conrads seinem Publikum natürlich vor allem
durch sein langjähriges und ehrliches Wirken. Seine ____________ waren stets
gerne gehört und die Hits einer ganzen damaligen Generation. Diese Lieder
waren damals, so wie heute, untrennbar mit seinem _____________ verbunden und
erinnern an den großen Künstler.
(Quelle: Österreichisches Pressebüro)
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