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Fr: Schwaz, SZentrum,
19: Zillertal Pur. – Sa:
Hatting, Mehrzwecks.,
20.30: Tiroler Kracher.
Niederau, Dorfstube,
21: Tirol Sound. –
Kirchberg, Feuerwehr,
20: Roßkogel Buam. –
Vals, Festplatz, 21: Ti-
rolerMander.–So: Kös-
sen, Kirche, 19: „Vo-
kalensemble Stimmen“

Termine

Kaum zu glauben, dass dieses junge Duo
schon sein 3. Album präsentieren kann! In der
Säge in Wattenberg spielen Michael und Stefan
Naschberger am Sonntag ab 11 Uhr auf. Dabei:
Brixentaler Edelweiß Duo, 4 Tiroler, Norz Trio

Bunter „Musikalischer Blumenstrauß“ zu Frühlingsbeginn

NeuesvomTrioMelody
Das Trio Melody lässt endlich wie-

der mit einer neuen Produktion aufhor-
chen. Ein „Musikalischer Blumen-
strauß“, zusammengestellt aus gefühl-

Seit Jahrzehnten
begeistert das Tiroler
Erfolgstrio mit seinen
Auftritten auf den na-
tionalen und interna-
tionalen Bühnen. In
Sachen Tonträger ha-
ben sich die drei hoch-
begabten und leiden-
schaftlichen Musikan-
ten in den letzten Jah-
ren allerdings eher rar
gemacht. Umso mehr
dürfen sich die Fans
jetzt über ein überaus
gelungenes neues Al-
bum freuen. Großar-
tig inszeniert und um-
gesetzt wurde darin

gen und mit drei Me-
lodien zollt das Trio
Melody auch den le-
gendären Schürzenjä-
gern Tribut. Neu auf-
genommen hat das
Trio Melody auch sei-
nen Erfolgshit „Nur
der Silbermond“.

beispielsweise die tra-
ditionelle Volksweise
„Mei Glück is a Hüt-
terl“. Harmonikaspie-
ler Edi Streiter ist mit
dem zünftigen Weer-
berger Marsch einmal
mehr eine glänzende
Komposition gelun-

vollen Songs, Polkas und Boarischen.
Hitverdächtig der Titel „Lass all die
Tränen, Mama“, der schon im Vorfeld
als Single-Auskoppelung gut ankam!

� Ein Pflichttermin
für alle „Alpenoberkrai-
nerfans“ ist der alljährli-
che „Alpski Vecer“, der
normalerweise immer in
Bled, morgen aber aus-
nahmsweise in Bohinj
stattfindet. Das Ober-
krainer Quintett, die
Jungen Helden und De-
nis Novato sind dabei.

� Das Orig. Tiroler
Echo kann nach der gro-
ßen Tournee mit Hansi
Hinterseer beeindru-
ckende Bilanz ziehen:
120.000 Besucher bei 42
Konzerten in 7 Ländern!
Allein den Abschluss-
abend, der für eine DVD
mitgeschnitten wurde,
ließen sich 4000 Fans
nicht entgehen.

Aufg’schnappt

Auszüge aus seiner neuen Produktion
„Oanfach schön“ (12 Titel) präsentiert
das singende Ehepaar „Andrea & Andre-
as“ live beim Dorffest des Schützenver-
eins in Strengen a. A. am 29. Mai ab 13
Uhr.

„Leben, lie-
ben, lachen“

– diesen Titel
hat das Trio
Melody dem

„Opener“
der neuen

Produktion
gegeben. Ei-
ne Aussage,
die sich die
sympathi-

schen Musi-
kanten Edi

Streiter,
Hansjörg Pe-

ter und Hans-
jörg Lam-

precht (???)
zum Lebens-

motto ge-
macht haben.


