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NEWS
Ed Sheeran wurde gemobbt.
Der Brite verriet jüngst, dass
er in der Volksschule gehänselt
wurde: „Ich hasste die Grundschule abgrundtief. Ich habe
jeden Tag geweint.“ Grund
fürs Mobbing sei übrigens sein
Aussehen gewesen, aber auch
ein Sprachfehler: Er habe nämlich gestottert. Der Wendepunkt
sei dann Dank der Musik in
der High School gekommen.
***
Shakira „unterlegte“ gesanglich. Um ihrer Aussage im
Gerichtssaal „Nachdruck zu
verleihen“, stimmte sie letzte
Woche in Madrid ihren Hit
„La Bicicleta“ an. Es geht ja
um das Abkupfern ihres Songs
von einem Lied des kubanischen Künstlers Livam („Yo te
quiero tanto“). „Ich bin in 30
Jahren Karriere noch nie
wegen eines Plagiats verurteilt
worden“, so Shakira.
***
Campino gewährte Einblick
in sein Flugverhalten. Der
Punksänger schlüpft auf Reisen in eine Art GanzkörperSocke und sagte unlängst im
Interview: „Es gibt so eine
Art Gummi-Anzug, in den ich
mich vor Interkontinentalﬂügen zwänge. Viele Sportler
benutzen so was ebenfalls,
weil es den Kreislauf anregt
und man nach einem ZwölfStunden-Flug ﬁtter ankommt.“

Die Saitenklauber –
„Auf Wanderschaft”
Seit 2015 gibt es das Gitarrentrio „Die Saitenklauber“. Ihr zweites Album heißt nun
„Auf Wanderschaft“ und ist der perfekte Begleiter fürs Frühjahr. Die Musik stammt
von Huby Mayer. Er komponierte letzten Herbst übrigens seinen 3.000sten Titel, und
arrangiert hat alles Hans Galler.
Der Tonträger
zudem 2017, dastartet mit der
rauf bespielten sie
Titelmelodie „Auf
wiederum
wie
Wanderschaft“,
„Schean is de
gefolgt unter anZeit“. Auf beiden
derem vom „EnAlben hilft Barbara
zian Walzer“, dem
Weber (Mama von
„Frisch auf“, der
Elisabeth Weber)
„Frühlingspolka“,
dem Gitarrentrio
dem „Harfen Jodmit Hackbrett und
ler“ und dem ﬁnaHarfe aus.
len „In DankbarZu den Highkeit“. Für die Tonlights zählte bistechnik zeichnete
lang der 2016erein Osttiroler verAuftritt beim Festantwortlich, nämabend des 22.
lich Markus MussAlpenländischen
hauser, 17-Studio,
VolksmusikwettbeNußdorf-Debant.
werbes des Tiroler
Volksmusikvereins
Apropos „Saiin Innsbruck mit
tenklauber“: diese
dem Stück „Gruß
sind
Elisabeth
vom OberhausWeber aus Eisenberg“. Heuer sind
tratten, Vanessa
Mölschl aus Ka- Hauptziel der „Saitenklauber“ ist die Freude an der Musik bereits die Dreharbeiten für „Klinning/Radenthein – von der Volksmusik bis hin zur Klassik.
und Julia Walcher aus nar in Obermillstatt kennen. gendes Österreich“ abgeschlosSappl/Obermillstatt. 2009 lern- Die erste CD veröffentlichten sen. Die Sendung wird noch
ten sie sich beim Gitarrensemi- die drei Oberkärntnerinnen 2019 im ORF ausgestrahlt.

Die
„MusikApostel“
haben
eine
neue
Single
auf
dem
Musikmarkt.

MusikApostel – „Der Einzige”
Die neue Single der „MusikApostel“ heißt „Der Einzige“, und ist zugleich Vorbote ihres
im Mai neu erscheinenden Albums. Die Vorarlberger Band ist ja das Synonym für
neuen, modernen, mitreißenden Schlagersound.
Im Song der drei Musiker Liebe. DJs und Radiosender sprechen garantiert abzunehaus Vorarlberg (Stefan), Tirol werden diesen Titel wohl öfter men, so glaubwürdig, ehrlich
(Manuel) und der Steiermark Hörern und Fans vorspielen und sympathisch kommen sie
(Thomas) – sie sind also eine müssen: Eingängige Musik und drüber. Zum Glück ist „der
perfekte österreichische „Me- Text, halt eben ein Versprechen Einzige“ nur einer von vielen
lange“, ein „Cuvée“ oder ein an den allerliebsten Menschen Top-Songs der MusikApostel
„Gemischter Satz“ und haben – dem oder der Einzigen im und nicht nur „Der Einzige“:
Anhören, träumen und sich
in etwa 100 Auftritte im Jahr Leben.
Und im Video ist den drei schon jetzt auf das neue Album
– geht es, wie so oft, um die
einzige wahre und unendliche Musikern ebenfalls ihr Ver- freuen.

Alle Anrufer bis Donnerstag, 11. April, 14 Uhr, sind
bei der Ziehung dabei.
Die Gewinner werden auf
der nächsten Musikseite
bekanntgegeben.
CD-GEWINNSPIEL

Wir verlosen fünf CD‘s
„Auf Wanderschaft“ der
„Saitenklauber“. Die Frage
lautet: „Seit wann gibt es
das Gitarrentrio?“ Rufen Sie
unter Tel. 0901-050341
(0,50 € je Anruf) an.
GEWINNER
„GRANATEN“

Die richtige Antwort lautet:
16. März. Je eine CD „Voglwild“ haben gewonnen:
Annemarie Schneeberger,
Nußdorf-Debant
Tanja Aßlaber, Matrei i. O.
Johanna Oberhuber, Lienz
Antonia Niedertscheider,
Gaimberg
Huberta Hackl,
St. Lorenzen i. L.

