Carmen Maier und Matthi Kadoff sind CAMA. Sie sind DIE österreichischen SingerSongwriter der Stunde, was die beiden bescheidenen Tiroler - Carmen kommt aus Zirl,
Matthi aus Arzl im Pitztal - allerdings nie von sich selbst behaupten würden. Sie machen
schon lange gemeinsam Musik und starteten vor rund vier Jahren so richtig durch. Den
Auftakt bildete der Song "25 years", ein Geburtstagsgeschenk für Matthis Schwester.
Nächster großer Schritt war 2007 die Teilnahme beim Ö3 Soundcheck, wo sie den Einzug
ins Finale der besten 15 schafften.

"Kurz darauf kam die Anfrage der Plattenfirma Sony und des Produzenten David Bronner,
ob wir denn genug Songs für ein Album hätten", erinnert sich Matthi Kadoff zurück. Er
und Carmen machten daraufhin Demos im Studio, zogen sich mit Bronner nach Saint
Private in Südfrankreich zurück und nahmen dort ihr Debüt-Album „A handful of songs“
auf. Damit spielten sich Carmen und Matthi in die Herzen ihrer Fans. Kein Wunder also,
dass gleich vier Single-Auskoppelungen den Sprung in die Charts schafften. Die Single
„25 years“ hielt sich satte sechs Monate im Powerplay auf Österreichs größtem
Radiosender - Hitradio Ö3, rangierte ein volles Monat lang bei den Hörercharts auf Platz
zwei und war vier Monate lang in den Top 20! Im Herbst tourte das sympathische Duo
mit dem frisch-überarbeiteten Album „Another handful of songs“ und der fünften Single
„Times of our life“ durch Österreich.

Was aber gehört dazu, erfolgreich Musik zu machen? CAMA besinnen sich auf schlichte,
ehrliche Musik. Sie setzen auf Lyrics, die aus dem Leben gegriffen sind, auf klare
Melodien mit Mut zur Einfachheit und haben sich die Freude am Musizieren bewahrt.
Dieses Gefühl möchten die beiden ihren Fans mit auf den Weg geben und haben ihnen
eine Livesession als iTunes-exclusive, der Internatplattform für Musikfans, dazugepackt.
"Wenn man genau hinhört, kann man sogar die plätschernden Wellen des Neusiedlersees
erkennen", schmunzeln Carmen und Matthi.

Jetzt steht der nächste große Sprung auf der Musik-Karriereleiter bevor: CAMA gehören
mit ihrem Song "Times of our Lives" zu jenen 30 Finalisten, von denen einer Österreich
beim Eurovision Song Contest 2011 in Düsseldorf vertreten wird. Die Freude ist groß, die
Hoffnung ebenfalls. Bis 31. Jänner kann die Bevölkerung mitentscheiden, wer ins Finale
der besten zehn einzieht, die bei der TV-Show am 25. Februar gegeneinander antreten.
Abgestimmt wird per SMS: Einfach die 20 an die Nummer 0820/600300 schicken (20
Cent per SMS) und schon hat CAMA eine Stimme mehr. Allerdings wird nur ein SMS pro
Handy und Tag gezählt. "Momentan rangieren wir bereits unter den besten zehn", freut
sich Matthi, "wir hoffen natürlich, dass es so bleibt und wir beim Finale dabei sind."

News und Termine gibt’s auf www.cama.at

