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Die Innkreis-Buam am Wandertag im August

Musizieren, wandern, feiern
Die Innkreis-Buam begehen ihr 30-Jahr-Jubiläum mit einem Fest und einer CD

„Musizieren,
wandern und
feiern“ heißt das
Motto, das die
Innkreis-Buam
durch ihr Jubilä-
umsjahr 2016
begleitet. Dass
so nebenbei
auch noch viele
Stunden Vorbe-
reitungsarbeit
für die CD zum
30-Jahr-Jubilä-
um notwendig
waren und vor
kurzem noch
Drehtermine für
zwei Musikvi-
deos auf dem
Programm von
Werner Köfler,
Lucky Putz und
Kollegen stan-
den, zeugt vom
unermüdlichen
Einsatz der erfolgreichen
Oberkrainergruppe aus
Oberösterreich. Wer sich
einer Musikrichtung ver-
schrieben hat, die von
vielen Musikredakteuren
eher stiefmütterlich be-
handelt wird, der feiert
seine Erfolge bei Live-
Veranstaltungen und
kann sich zudem über
gute Verkaufszahlen bei

den Tonträgern freuen.
Die Innkreis-Buam sind
ihrer Leidenschaft für
Oberkrainerklänge immer
treu geblieben. Ihre Musik
ist lebendig und bunt mit
gekonnten Harmonikaläu-
fen, erstklassigen Bläser-
sätzen und Gitarrenklän-
gen, an denen man er-
kennt, dass hier Musiker
am Werk sind, die mit Be-

geisterung bei der Sache
sind und ihr Handwerk be-
herrschen. Am Samstag,
8. Oktober, findet dann ab
20 Uhr im Vereinssaal in
Bad Goisern der 30-Jahr-
Jubiläumsabend der Inn-
kreis-Buam mit einer Ober-
krainer-Starparade statt.
Am Sonntag rundet ab
10.30 Uhr ein Frühschop-
pen die Feierlichkeiten ab.
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Die drei Oberösterrei-
cher, die als Musik-

gruppe unter dem Namen
Die Echt Urigen bekannt
sind, haben große Pläne.
Bertl Brunner und sein
Sohn Fabian aus Haslach
an der Mühl sind mit
ihrem Bandkollegen Ger-
hard Schuster immer
dann gefragt, wenn es da-
rum geht, ein Publikum
in Stimmung zu bringen.
Das Repertoire des ehr-
geizigen Trios reicht von
kernigen, urigen volks-
tümlichen Titeln bis zu
aktuellen Schlagern und
Evergreens. Fabian Brun-
ner ist mit seinen 21 Jah-
ren bereits ein Meister
auf der steirischen Har-
monika. Er ist stolz da-

rauf, dass er im Alter von
14 Jahren bei einem lan-
desweit durchgeführten
Talentwettbewerb den Sieg
erringen konnte.
Gitarrist und Sänger Ger-
hard Schuster ist vielen
Musikfreunden noch aus
seiner Zeit bei der Tanz-
band „Marmorstein“ in bes-
ter Erinnerung. Durch sei-
ne markante, angenehme
Stimme sorgt er jetzt ge-
meinsam mit Bertl bei den
Echt Urigen für den richti-
gen Klang. Derzeit arbeiten
die drei Musikanten an be-
sinnlichen Titeln, die noch

vor Beginn der Advent-
zeit auf einer CD veröf-
fentlicht werden sollen.
Am 28. und 29. Septem-
ber zeigen die urigen
Oberösterreicher auf der
Wiener Wiesn, was sie
unter Stimmung und Mu-
sik verstehen. Von dort
geht es für Bertl, Fabian
und Gerhard direkt ins
Emmental in der Schweiz,
wo sie drei Tage lang als
musikalische Botschafter
aus unserem Bundesland
aufspielen werden. Ganz
besonders freut sich das
rührige Trio darauf, mit
Fans und Freunden in der
letzten Aprilwoche 2017
eine Mittelmeerkreuzfahrt
zu unternehmen.
Anmeldung: 0699/10887566

Die Echt Urigen
geben Gas

Mit viel Edelmetall verwöhnt: das
Nockalm-Quintett

Am kommenden Wochenende
wird die wunderbare Gegend
rund um den Millstätter See wie-
der zum Mekka für Schlager-
freunde aus dem In- und Aus-
land. Das Nockalm-Quintett —
jetzt wieder zu fünft — mit
Frontmann Friedl Würcher lädt
zum legendären Fest! Am Freitag
erfolgt der „Anpfiff“ mit den
Seern, Die Drei und den Nockis.
Am Samstag gibt es mit Schla-
gerstar Chris Andrews, Country-
lady Linda Feller und Marco
Ventre mit Band schwungvolle
Unterhaltung. Ein Frühschop-
pen, der am Sonntag ab 10 Uhr
stattfindet, beschließt das Fest-
programm am Millstättersee.

Auf nach Millstatt
zum Nockalm-Fest
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Stimmungsmacher aus dem Mühl-
viertel: Die Echt Urigen Foto: privat


