
 
Hallo lieber Rudy, 
 
wir gratulieren dir ganz herzlich zum 20. Fernseh-Jubiläum. Dein allererster TV-Auftritt war 1994 
beim „ZDF Sonntagskonzert", du hast „Funiculi funicula“ gesungen und schon damals das Publikum 
begeistert. Zu der Zeit warst du noch ein klassischer Sänger und auf den Brettern der Opernwelt zu 
Hause.  1998 brachtest du - noch als Rodolfo Giovannini - deine Klassik-CD „Un amore italiano“ auf 
den Markt. Im selben Jahr hast du dann beim gemeinsam mit Anneliese Breitenberger gesungenen 
„Sissi Jodler“ die leichte Musik für dich entdeckt. Im Jahr 2000 kam dann deine große Chance beim 
Grand Prix der Volksmusik. Dein schwungvoller Titel „Amore Amore“ hat dich als Neuling in der Szene 
sofort auf den 3. Platz katapultiert.  Kurze Zeit später erschien dann die gleichnamige CD, deine erste 
in der volkstümlichen Musik. Dann ging es Schlag auf Schlag: der zweite 3. Platz beim Grand Prix der 
Volksmusik mit „Donna Della Raspa“ und die zweite CD „Ciao bella mio Amore“ ließen nicht lange auf 
sich warten.  
Du bist nicht nur ein grandioser Sänger, sondern auch ein hervorragender Musical-Darsteller. Den 
Beweis dafür erbrachtest du 2002 bei 10 Vorstellungen von „Kiss me, Kate“ von Cole Porter in der 
Stadthalle Bozen. Alle Vorstellungen waren restlos ausverkauft. 
 
2006, wie die meisten wissen, kam dann der langersehnte und wohlverdiente Sieg beim Grand Prix 
der Volksmusik. Gemeinsam mit Belsy und dem Leiferer Bergsteigerchor „Coro Monti Pallidi“ holtest 
du mit dem Lied "Salve Regina" aus allen Ländern die höchstmögliche Punktzahl.  Für dich ein 
doppelter Erfolg, den der Siegertitel stammt aus deiner (Fabio Omero) und Marco Dianas Feder. 
 
Im Übrigen bist du mit 6 Bergkristallen (3 als Interpret, 3 als Autor), der erfolgreichste Grand-Prix-
Teilnehmer überhaupt. Auch dazu gratulieren wir ganz herzlich. 
 
Seit 20 Jahren bist du nun Crossover unterwegs und mit deiner wunderbaren Stimme und deinen zu 
Herzen gehenden Liedern zu einem festen  Bestandteil in der Musikszene geworden. Wir danken dir 
dafür und hoffen, dass noch viele weitere schoene Jahre mit dir und deiner Musik hinzu kommen. 
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