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D er 6. April 1974 war zwar nicht die 
Geburtsstunde des schwedischen Quartetts 
Abba, doch an diesem Tag fiel gewis-

sermaßen der Startschuss zur Eroberung der 
Welt durch die beiden Sängerinnen Agnetha 
Fältskog und Anni-Frid Lyngstadt sowie 
die beiden Songschmiede, Instrumentalisten 
und Sänger Björn Ulvaeus und Benny 
Andersson. Letztere hatten das später zum 
Evergreen gewordene Siegerlied "Waterloo" 
komponiert, Stig Anderson steuerte den 
Text bei. (Übrigens war der Grand Prix in 
Brighton nicht nur für Abba der Auftakt 
einer Weltkarriere, auch Musik-Deutschland 
bescherte er eine Premiere: Ralph Siegel, unser 
späterer „Mr. Eurovision", hatte erstmals einen Titel 
am Start: Das von Ireen Sheer vorgetragene "Bye Bye 
I Love You" belegte dann am Ende gemeinsam mit dem 
von Olivia Newton-John gesungenen Beitrag Englands, "Long 
Live Love", Platz vier. Die 14 Punkte hatten Siegel und sein Texter Michael 
Kunze allerdings für Luxemburg eingefahren, nicht für Deutschland. 
Dessen Vertreter Cindy & Bert wiederum kamen mit "Die Sommermelodie" 
mit mageren drei Zählern nur auf Rang 14, auf den letzten Platz, den 
man sich mit Norwegen, Portugal und der Schweiz teilte.)

Augenzeuge der damaligen Geschehnisse in Brighton war Wolfgang 
„Bubi" Heilemann, der legendäre „Bravo"-Fotograf, der sich in der engli-
schen Hafenstadt mit den vier Abba-Mitgliedern anfreundete, sie während 
ihrer vergleichsweise kurzen Karriere regelmäßig mit seiner Kamera beglei-
tete, zu Hause besuchte und bis heute den Kontakt zu ihnen pfl egt. Mit 
einer Multimedia-Show hält er die Erinnerung an Abba und ihre Musik 
wach, die bis heute Generationen von Pop-Fans in ihren Bann zieht. 

Im Gespräch mit kult!-Mitarbeiter Philipp Roser 
lässt Heilemann, der später auch kurzzeitig als 

Sat1-Programmdirektor tätig war, jenen legen-
dären Abend noch einmal Revue passieren: 
„Ich wurde öfter zum Grand Prix Eurovision 
de la Chanson geschickt, wie er früher 
hieß. Nicht, weil ,Bravo' da großartig dar-
über berichten wollte, denn das war mit 
all diesen Knödelbarden aus Frankreich, 
Luxemburg, Monaco und Spanien eigent-
lich nicht so das richtige ,Bravo'-Thema. 

Aber allein schon wegen unserer deutschen 
Kandidaten Cindy & Bert – wenn die schon 

mal auf internationale Bühnen gingen, war 
das damals natürlich ein Thema, auch für die 

,Bravo'. Deswegen hat man mich hingeschickt 
und gesagt: ‚Achte darauf, was da sonst noch pas-

siert! Fotografiere die Nasen, wo du meinst, dass die ein 
Thema sein könnten – nicht dass da einer gewinnt, der ganz 

toll ist, und wir keine Bilder haben'", erinnert sich Heilemann. 
Eine ganze Woche war der Fotograf dann vor Ort und verfolgte die 

Proben. „Es gab wirklich nichts Langweiligeres als diesen Grand Prix", fällt 
er im Rückblick immer noch ein vernichtendes Urteil. Zumal in Brighton 
aus Sicht seines Arbeitgebers kaum „Bravo"-Stars dabei waren, mit 
Ausnahme von Olivia Newton-John vielleicht. „Natürlich habe ich Cindy 
& Bert fotografiert, denn die waren schließlich 
unsere Lokalmatadoren. Dann waren da noch 
Gigliola Cinquetti aus Italien und dieses Duo 
aus Holland, Mouth & McNeal – die kamen 
eventuell für uns in Frage, und ich habe sie alle 
abgelichtet. Man saß in den Proben, hat sich die 
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Von Philipp Roser

A l s 
L ieder   wet tbewerb 

von Komponisten und Song-
schreibern ist der Grand Prix Eurovision 

de la Chanson 1956 einst von der 
Europäischen Rundfunkunion ins Leben gerufen 

worden und hat seither eine bewegte Geschichte 
hinter sich gebracht. In den vergangenen knapp 

60 Jahren brachte die Veranstaltung, die inzwischen 
unter dem Label 

"
Eurovision Song Contest" fi rmiert, die 

Karriere zahlreicher Interpreten ins Rollen und erlebte eine 
beeindruckende Reihe von Comebackversuchen von 
Künstlern, die in Vergessenheit geraten waren. Selten 
jedoch hat eine Ausgabe dieser legendären Serie 

seit ihrer ersten Ausrichtung in Lugano derart 
tiefe Spuren in der Musikgeschichte hinter-

lassen wie an jenem Abend vor 40 
Jahren im englischen Seebad 

Brighton.

Mit dem Grand Prix fing alles Mit dem Grand Prix fing alles anan
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Seit mehr als 56 Jahren wartet man beim FC Schalke 04 nun schon 

darauf, endlich wieder einmal eine deutsche Meisterschaft feiern 

zu können. Im Augenblick aber deutet rein gar nichts darauf hin, 

dass sich an der schon beängstigenden Dominanz des FC Bayern 

München auf absehbare Zeit etwas ändern könnte. 

Immerhin aber hat es für die Schalker in den ver-

gangenen Jahrzehnten bisweilen wenigstens für 

die Vize-Meisterschaft gereicht, etwa 1977, 2005, 

2007 und 2010. Und ein paarmal war man ganz 

nah dran am großen Coup: Am nächsten wohl 

2002, als sich die später zum "Meister der Herzen" 

verklärte Elf in einem dramatischen Saisonfi nale 

mit dem FC Bayern für vier Minuten tatsächlich 

als Champion fühlen durfte. 40 Jahre zuvor aber, 

im Sommer 1972, gab es schon einmal einen 

Kampf auf des Messers Schneide zwischen den 

"Roten" aus München und den "Königsblauen" aus 

Schalke. Und bis heute gilt die Elf der Saison 1971/72 als die wohl 

beste Schalker Bundesliga-Mannschaft aller Zeiten.

Zwar ziehen am Fußballhimmel über Gelsenkirchen längst erste 
Wolken auf, als die Spielzeit 1971/72 am 14. August eröffnet 
wird – sind doch längst Gerüchte im Umlauf, dass auch der 

FC Schalke 04 in den Bundesliga-Bestechungsskandal der Vorsaison 
verwickelt sein könnte –, aber zunächst lassen sich die Königsblauen 

davon nicht beirren. Das mit Spielern wie Keeper 
Norbert Nigbur, Libero Klaus Fichtel, Verteidiger 
Rolf Rüssmann oder den Stürmern Klaus Fischer 
und Reinhard „Stan" Libuda fußballerisch ohne-
hin schon begnadete Team des neuen Trainers 
Ivica Horvat (der bereits in den letzten Spielen 
der Saison 1970/71 übernommen hatte), ist 
von Präsident Günter Siebert noch einmal um 
die Kremers-Zwillinge Erwin und Helmut berei-
chert worden, die vom Absteiger aus Offenbach 
gekommen sind. Damit verfügt Schalke jetzt über 
eine Elf, die sich, was das Fußballspiel betrifft – 
die Betonung liegt auf „Spiel" –, auch hinter 
den Größen aus Mönchengladbach und München 
nicht verstecken muss. Oder wie Erwin Kremers 
im kult!-Interview schmunzelnd bemerkt: „Es 
hat noch niemandem geschadet, wenn er Fußball 

spielen kann!" Und tatsächlich geben diese „jungen Wilden", 
ergänzt um die Routiniers Libuda und Heinz van Haaren, schon 
beim 5:1-Auftaktsieg in Hannover das Versprechen auf eine große 

"Junge Wilde" 
in Königsblau
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Das Team der Saison 1971/72 gilt als die beste 
Mannschaft der Schalker Bundesliga-Geschichte

im Sommer 1972, gab es schon einmal einen 

Kampf auf des Messers Schneide zwischen den 

"Roten" aus München und den 
Ivica Horvat
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Die Themen sind allesamt erotisch aufgeladen, doch sie bleiben 
suggestiv. Immer jedoch zeigt das Gesicht des Pin-ups dabei 
diese Mischung aus Koketterie und Einladung: der gespitzte 

knallrote Mund, die in derselben Farbe errötenden Wangen, 
die rehbraunen Augen, die sich direkt an den Betrachter 
wenden, als wollten sie sagen: „Ich brauche die Hilfe eines 
starken Mannes!" Die Botschaft, die solcherart vermit-
telt wird, ist schon seit Jahrzehnten die gleiche. Und 

tatsächlich sorg-
ten Sittenwächter 
sich schon 1869, dass (die zarten 
Vorläufer der) Pin-ups die Moral 
unterwanderten und vom rech-
ten Weg ablenkten. Dita 
von Teese, das bekann-
te Aushängeschild des 
New Burlesque – wel-
che die Pin-up-Szene 
der letzten Jahre 
revitalisierte –, hat 
indes eine dezidierte 
Meinung zur Frage, 
ob die typischen 
Posen, egal ob 
gemalt wie früher 
oder fotografiert 

wie heute, der Unterdrückung der Frau in die 
Hände spielt: „Es geht nicht um die Verführung 
der Männer, es geht um die Umarmung der 
Weiblichkeit."

Das Malheur folgt ihr üblicherweise auf Schritt und Tritt: Mal ist es ein Nagel, der genau an der 

"
richtigen" Stelle ihr Kleid zerreißt, dann ist es wieder ein Windstoß, der an einem warmen 

Sommertag ihren Rock aufbauscht. Als Lehrbeispiel für diesen plakativen Symbolismus 
darf jenes Mädchen gelten, das den Rock hochhält, den sie mit Ketchup bekleckerte (das 
eigentlich einem Würstchen im Hot Dog zugedacht war) und dabei wohlgeformte Beine 
mit Strumpfhaltern entblößt. 

Spätestens mit Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde die 
Meinung, leicht beschürzte Mädchen würden der Moral schaden, 

sogar ins Gegenteil verkehrt: Es begann der Siegeszug des Pin-ups 
als „Morale Booster". Nicht nur der legendäre General MacArthur, 
sogar der Oberbefehlshaber der amerikanischen Truppen und spä-
tere US-Präsident Eisenhower wies – notabene in öffentlichen 

Ansprachen – auf den Nutzen dieser Bilder zur 
Förderung des Kampfgeistes hin: Pin-up-Girls wür-
den die Moral heben! Die aufreizenden Bilder sporn-
ten die Kämpfenden an, denn die Mädchen ver-
sinnbildlichten, wofür sie kämpften: den American 
Way Of Life. Bedeutende Unternehmen lancierten 
darob ihre Werbekampagnen im selben Stil und 
Geist: Man erinnere sich etwa an die beiden 
Colatrinkenden Matrosen, die einem hübschen 
Mädchen hinterherpfeifen, eine Werbung, die 

heutzutage so wohl kaum noch denkbar wäre. 

Es ist also gar nicht vermessen zu 
sagen, dass die „Aufhänge-Mädchen" 
das massenwirksamste Medium der 
Kriegspropaganda waren. Denn anders 

als der Propagandafilm kam das Pin-
up ohne jede Infrastruktur aus. Ein 
Platz im Spind reichte. Das auf diese 

Weise am weitesten verbreitete Pin-
up des Weltkriegs war Betty Grable. 

1943 lichtete ein Studiofotograf 
der 20th Century Fox 

die Schauspielerin im 

Pin-ups heben die Moral!
Über eine oft tot-
gesagte Kunstform, 
die in den letzten 
Jahren ein Revival 
erlebt 

Von Roland Schäfli

Betty Grable




