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„Ich habe diesen Begriff 
von einer Freundin ge-
hört und ihn – mit ihrer 
Erlaubnis – für mich ad-
aptiert. Denn genau die-
ser beschreibt meine In-
tention.“

Und dieses Album ist al-
les andere als konventio-
nell: „Es rührt sich was in 
mir“, „Lied der Ungelieb-
ten“ oder „Mein Freund, 
der Afghane“ faszinieren 
in ihrer Schlichtheit und 
doch punktgenauen, kla-
ren Aussage. Ob in „Un-
ten bei den Dirnen“, dem 
„Hennengeier“ oder dem 
„Almliad“ – seine Stimme 
erzählt Geschichten, un-
beschwert leicht und zu-
gleich knallhart.

Produziert wurde das 
gute Stück von Ralf Metz-
lers Klangfeile in Inns-
bruck, dem aktuellen 
Wohnort des Südtiroler 
Künstlers. Auf Tour geht 
Dominik Plangger neuer-
dings mit Freundin und 
ihrer Violine im Duo. So 
zu sehen und zu hören 
zum Beispiel am 10. Juni 

in Wien im Theater am 
Spittelberg oder am 12. 
Juni auf Schloss Trautt-
mansdorff in Meran beim 
World-Music-Festival.

Und dann wird’s Zeit 
für die Almsaison und 
neue Lieder. „Da dro-

ben wünscht man sich 
oftmals, wenn die Gäs-
te kommen, Akkordeon 
spielen zu können, das 
würde für die richtige 
Stimmung sorgen. Doch 
das spielt’s halt nicht“, 
lacht Dominik.

Man wagt zu bezwei-
feln, dass zu seinen Lie-
dern geschunkelt würde. 
Gottlob gibt es noch die-
se Barden, denen es um 
mehr geht, als nur fröh-
lich draufloszusingen 
und zu unterhalten.

„Ich bin ein hoffnungssturer Mensch“

Beim World-Music-Festival auf Schloss Trauttmansdorff am 12. Juni präsentiert der Südtiroler Sänger 
Dominik Plangger Songs von seinem aktuellen Album „Hoffnungsstur“. Foto: Schranz

„Ti Amo“: 15 Lieder, die 
der Südtiroler Schlager-
star Andreas Fulterer in 
seiner Muttersprache 
erklingen lässt, sind auf 
dem neuen Album ver-
sammelt. „Ti Amo“, „Un 
Angelo“ oder „Ciao“, 
große deutsche Schlager 
in italienischer Sprache 
gesungen, das ist doch 
mal eine schlüssige Ge-
schichte. Sie müssen also 
nicht erst zu Ohrwür-
mern werden, denn sie 
sind es längst. Und das 
Rezept, bestehende Hits 
mit maritim anmutenden 
Texten zu versehen, das 
funktioniert live bei den 
Auftritten von Andreas 
Fulterer seit Jahren, und 
nun auf CD. Die südliche 
Sonne 
Italiens 
tut den 
Schla-
gern 
richtig 
gut.

Amors 
Erbe aus 
Südtirol

Weerberg – Anderen 
Menschen Freude zu be-
reiten, das war die wich-
tigste Intention der BMK 
Weerberg beim diesjähri-
gen Frühjahrskonzert im 
Centrum Weerberg. Unter 
der Leitung von Kapell-
meister Andreas Knapp 
überzeugten die Musi-
kanten wiederum die vie-
len Zuhörer.

Bei dieser Gelegenheit 
konnte Obmann Hannes 
Kofler auch lang verdien-
te Musikanten ehren. Rai-
ner und Albrecht Lieb ste-
hen bereits seit 50 Jahren 
im Dienste der Blasmusik 
am Weerberg und haben 
auch durch Ausschuss-
funktionen stets ihr En-
gagement zum Wohl der 

Kapelle bewiesen.
Ebenfalls für ihre schon 

40 Jahre dauernde Mit-
gliedschaft wurden An-
dreas Lieb und Richard 
Löffler ausgezeichnet. 
Und die junge Flötistin 

Desiree Streiter durfte bei 
ihrem ersten öffentlichen 
Auftreten mit der Bun-
desmusikkapelle Weer-
berg das Jungmusikerleis-
tungsabzeichen in Bronze 
entgegennehmen. (hubs)

Irische Klänge und jede Menge 
Ehrungen bei der MK Weerberg

Stolze Weerberger Jubilare unter sich! Foto: BMK Weerberg

Rotholz steht wieder im Zeichen der Musizierfreude
Ensembles, dem Mühl-
viertler Quintett und dem 
Dumfart-Trio, für einen 
volksmusikalischen Hö-
hepunkt sorgen, zu dem 
natürlich auch Interes-
sierte, die nicht an der  
Musizierwoche teilneh-
men, am Dienstag, den 
15. Juli, in die landwirt-
schaftliche Landeslehr-
anstalt nach Rotholz 
eingeladen sind. Beginn 
dieser Veranstaltung ist 
um 19.30 Uhr.

Auch die „Nacht der 
Tracht“ am Donnerstag, 
den 17. Juli, erfreut sich 
großer Beliebtheit unter 
Teilnehmern und Gäs-
ten.

Und ordentlich gefeiert 
und musiziert wird dann 
beim festlichen Abschluss 
der 34. Tiroler Musizier-

woche, gestaltet durch 
die Mitwirkenden höchst-
selbst. Durch den Abend 
führt Peter Margreiter.

Die Woche ist fast zur 
Gänze ausgebucht, nur 
im Blechbläserbereich 
und bei diversen Randin-
strumenten können noch 
Anmeldungen entgegen-
genommen werden. In-
fos gibt es unter www. 
tiroler-volksmusikverein.
at oder unter 0664/13 13 
014.

Auf jeden Fall lohnt 
sich für jeden Volksmu-
sikfreund ein Besuch der 
drei Abendveranstaltun-
gen in der LLA Rotholz, es 
bietet sich eine perfekte 
Gelegenheit, die authen-
tische alpenländische 
Volksmusik gebührend zu 
feiern. (hubs)


