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Sa: Hall, Kurhaus,
19.30: Speckbacher. –
So: St. Ulrich, Buach-
blick, 10.30: Die Innta-
ler. – Nauders, Lär-
chenalm, 14: JuZi. –
Di: Mayrhofen, Carla,
19.30: Zillertaler&Gei-
gerin. – Tux, Hexen-
kessel, 16: Freche En-
gel. – Kühtai, Conra-
din, 21: Alpenkavaliere

Termine

„Echt böhmisch“ – so wie ihre Musik ist auch
der Name dieser jungen Formation. Die sieben
Burschen haben nun ihr erstes Album „So
schön ist Blasmusik“ mit 14 Titeln aus unter-
schiedlichen Musikrichtungen herausgebracht.

„Hannah“ von 0 auf Platz 3 der Albumverkaufscharts

„Weiber,es ischZeit!“
Eine neue Art von Musik, der Volx-

pop, hat in den letzten Jahren in der
Musikszene Einzug gehalten. Mit der
Tiroler Sängerin „Hannah“ ist auch

Bisher war der
Volxpop in Österreich
eigentlich eine männ-
liche Domäne. Des-
halb ist „Hannah“ be-
sonders stolz darauf,
als einzige Frau für
den Amadeus Award

in der Sparte Volks-
tümliche Musik no-
miniert zu sein (Un-
bedingt voten unter
www.amadeusa-

wards.at/voting!).
Mit der neuen Single-
auskoppelung „Weil i

bin a Dirndl“ wandelt
die Milserin auf den
Hitspuren von „Zoags

Verkörperung der
emanzipierten und er-
folgreichen Frau, ist
angekommen!

Die energiegelade-
ne Sängerin tüftelt üb-
rigens schon wieder
an neuen Texten –
man darf sich auf Al-
bum Nr. 3 freuen!

mir“ und „I halts nit
aus“. Mit ihrem extra-
vaganten Stil, sowohl
optisch als auch musi-
kalisch, polarisiert
und provoziert Han-
nah bewusst, auf eine
positive und rich-
tungsweisende Art.
Ihre Botschaft, die

eine selbstbewusste Dame auf diesen
Zug aufgesprungen, und das mit gro-
ßem Erfolg. Das neue Album legte in
den Verkaufscharts einen Blitzstart
hin!

� Morgen wird in der
Steiermark wieder der
Oberkrainer Award ver-
liehen. In der prominent
besetzten Jury sitzen u.a.
Trompeter Toni Maier,
Promotor Sepp Adl-
mann, Moderator Bernd
Pratter sowie Vinko Si-
mek, Joze Burnik und
Joze Antonic.

� Heute erscheint das
1. Live Album der „Edl-
seer“, ein Mitschnitt
vom Jubiläumsfest 2013
in Birkfeld. Die offizielle
Präsentation geht am
10. Mai in Birkfeld über
die Bühne.

� Am Sonntag, 11-14
Uhr, Frühschoppen mit
den Lausbichlern in der
Blumenwelt in Haiming.

Aufg’schnappt

„Zwoa Mander aus Tirol“ haben Egon
Höfer und Siggi Siller ihre aktuelle Pro-
duktion betitelt. Mit neun Eigenkomposi-
tionen und vier Coversongs deckt das
Duo Abendrot auf dem Album eine brei-
te Palette ab, von volkstümlicher Musik
über Schlager bis hin zum Partyhit.

Mit ihrem aktu-
ellen Album

„Weiber, es isch
Zeit!“ hat „Han-
nah“ nicht ganz

überraschend
einen fulminan-
ten Start in den
Albumverkauf-
scharts hinge-
legt. Die Pro-

duktion im
Volxpop-Sound
ist energiegela-

den, modern,
poppig und zu-
gleich traditio-

nell, mit eingän-
gigen Melodien

und frischem
Sound, passend

zum Frühling.
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