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HANSI HINTERSEER, SEMINO ROSSI,  
NOCKALM QUINTETT, NIK P., DJ ÖTZI, 

MELISSA NASCHENWENG, ROSS ANTONY, AMIGOS, 

DIE FIDELEN MÖLLTALER, DIE JUNGEN ZILLERTALER,  

FRANCINE JORDI, ALPENOBERKRAINER, DIE MAYRHOFNER, 

BRUNNER & STELZER, DIE PALDAUER, MÜNCHNER ZWIETRACHT, 

ANNI PERKA, MARC PIRCHER & BAND, DIE EDLSEER,  

OLAF DER FLIPPER, DIE LADINER & NICOL, RENATE 

 

In Bad Kleinkirchheim stehen die Stars der Volksmusikszene wieder beim großen Sommer 

Open Air Konzert auf der Bühne. Bis zu 15.000 Besucher und Millionen Zuschauer bei der Live-

Übertragung im ORF und mdr machen das Konzert zu einem absoluten Höhepunkt der 

Volksmusiksaison. Die Liebe zur Musik und zu den Bergen verbindet Musiker und Fans. 

Deshalb gibt es in Bad Kleinkirchheim in der Woche vor der Eurovision-Sendung ein 

einzigartiges Rahmenprogramm. Dabei kann man die teilnehmenden Stars nicht nur während 

des Auftritts auf der Bühne, sondern auch bei den Proben erleben und sie von ihrer etwas 

privateren Seite kennen lernen. 

 



  

HANSI HINTERSEER 
Die stimmungsvollsten Melodien und Party-Hits von Hansi Hinterseer – zum Mitsingen, Mittanzen und 
fröhlichem Mitfeiern – können Sie schon bald wieder live erleben! Die anhaltende und mitreißende 
Begeisterung der Fans bei seinen zahlreichen TV-Auftritten und Konzerten im In- und Ausland steht 
auch in über 20 Jahren seiner beispiellosen Karriere für die ungebrochene Beliebtheit des vielseitigen 
Entertainers. So viel gute Laune steckt einfach an - ein Konzert-Highlight für die ganze Familie! Weitere 
Infos unter www.hansi-hinterseer.at 
 

SEMINO ROSSI 

Alben in Spitzenpositionen der Charts, ausverkaufte Tourneen, begeisterte Fans – wenn ein Name für 

die Liebe zur Musik und Live-Entertainment steht, dann ohne jeden Zweifel: Semino Rossi. Er ist einer 

der erfolgreichsten und charismatischsten Live-Künstler, der liebt, was er tut und dem man das auch 

in jedem Moment auf der Bühne anmerkt. Weitere Infos unter www.seminorossi.com 

 
NOCKALM QUINTETT 
Ab sofort werden die Nockis, wie bei ihren Anfängen, wieder als 5-er Besetzung auf der Bühne stehen. 
Gottfried Würcher, Stimme und Markenzeichen der Nockis und Gründungsmitglied Wilfried 
Wiederschwinger machen gemeinsam mit Markus Holzer und Sigfried Willmann weiterhin 
Schlagermusik vom Feinsten. Kurt Strohmeier, als Neuzugang am Keyboard, macht das Quintett somit 
komplett. Neben den großen Nockalm Hits wie‚ Schwarzer Sand von Santa Cruz‘, ‚Einer von uns lügt‘ 
oder ‚Über Rhodos küss ich dich‘ gibt es erstmals auch Titel der neuen CD zu hören. Die musikalische 
Qualität der fünf Nockis, gepaart mit einigen Überraschungen, soll den Konzertbesuchern einige 
Momente des Glücks vermitteln! Freut euch auf Schlagermusik vom Feinsten! Weitere Infos unter 
www.nockalmquintett.com 
 

Nik P. 
Er hat uns den Stern gebracht, der zwar ‚deinen Namen trägt‘ aber mittlerweile uns allen gehört. Nik 
P., Singer-Songwriter, ein Mann der dem Schlager regelmäßig hochwertige Texte einhaucht, ohne 
dabei auf Melodie und Ohrwürmer zu verzichten. Gemeinsam mit seiner Band steht ein musikalisches 
Kraftwerk auf der Bühne. Seine Liste an Hits ist eine Garantie für einen Mitsing-Abend. Ob der ‚Mann 
im Mond‘ oder ‚Gloria‘… natürlich auch der ‚Stern‘, man kennt sie alle, die großen Kracher des Nik P.! 
Weitere Infos unter www.nikp.com 

 

DJ Ötzi   

Die unglaubliche Karriere des DJ Ötzi begann 1999 mit seinem Hit "Anton aus Tirol". Seitdem schafften 

es über 20 Singles des Österreichers in die deutschen Charts. Mit  "Ein Stern (der deinen Namen 

trägt)" 2007 verzeichnete er einen weiteren Nummer 1 Hit. Er - der größte und erfolgreichste 

Exportschlager aus Österreich: Mit mehreren Top #1-Hits, diversen Gold- und Platinauszeichnungen 

und dem Mega Hit "Ein Stern (der deinen Namen trägt)" hat DJ Ötzi nicht nur sämtliche Rekorde 

gebrochen, sondern auch die Messlatte in fast unerreichbare Sphären gehoben. Es gab keine Single, 

die länger in den Media Control Charts verweilen durfte mit über 100 Wochen, als eben dieser Stern! 

Weitere Infos unter www.djoetzi.de 

 

 

 

 

http://www.hansi-hinterseer.at/
http://www.seminorossi.com/
http://www.nockalmquintett.com/
http://www.nikp.com/
http://www.djoetzi.de/


  

MELISSA NASCHENWENG 

Sie hat jede Menge Talent, ist attraktiv, jung und blond, trägt gerne lila Kleidung und liebt die Musik 
seit sie denken kann: Melissa Naschenweng. Mit ihrem ‚Markenzeichen‘, der pinken steirischen 
Harmonika ist die sympathische Künstlerin aus Kärnten gerade dabei, ganz groß durchzustarten. Mit 
ihrem musikalischen Erfolg ist für sie ein Kindheitstraum Wirklichkeit geworden.  
Dass Melissa nicht nur wunderbar singt, vier Instrumente spielt und ihre Karriere vorantreibt, sondern 
neben ihren zahlreichen musikalischen Aktivitäten auch noch Zeit für ihr Jura-Studium in Graz findet, 
grenzt fast an ein Wunder. Von ihr wird in Zukunft sicherlich noch jede Menge zu hören sein. Weitere 
Infos unter www.melissa-naschenweng.at 
 
ROSS ANTONY 
Im Schlager ist Ross Antony angekommen und hat sich in kürzester Zeit zur Crème de la Crème der 
Schlagerbranche emporgearbeitet. Mit "Meine Schlagerwelt - Die Party mit Ross Antony" folgte das 
nächste Highlight: Ross präsentiert im MDR in seiner eigenen Schlagersendung mit Witz und Charme 
seine Schlagerkollegen und steht selbst auf der Bühne. Weitere Infos unter www.ross-antony.com 
 

AMIGOS 

1970 standen sie erstmals als Musiker in ihrer Heimat Mittelhessen auf der Bühne,  seit zehn Jahren 

feiert das sogar zweifach ECHO-nominierte und mit über 40 Platin- und GOLD-Auszeichnungen geehrte 

Schlager-Duo  sensationelle Erfolge. Sie sind Superstars der Schlagerszene, auch wenn die 

bodenständigen und heimatverbundenen Brüder bei Superlativen wie diesem lieber abwinken, da sie 

das Wort “Star“ eher mit Star-Allüren verbinden, die man bei den Amigos dann tatsächlich auch 

vergeblich sucht. „Denn was wären wir ohne unsere Fans! Ihnen verdanken wir, dass wir so erfolgreich 

unterwegs sein dürfen. Wenn unsere Fans zufrieden und glücklich sind, sind wir es auch.“ Und genau 

diese Einstellung zeichnet Bernd und Karl-Heinz Ulrich vor allem aus. Weitere Infos unter www.die-

amigos.de 

DIE FIDELEN MÖLLTALER 

Sie haben Musikgeschichte geschrieben. Nach 45 Jahren sagen die Fidelen Mölltaler Adieu. Huby, Sepp, 

Lucky, Peter und Wolfgang sind jenes Quintett, welches die volkstümliche Musik und den 

volkstümlichen Schlager ganz maßgeblich geprägt hat. 

Mit Superlativen muss man vorsichtig sein, aber hier wären sie angebracht. Sind 45 Karrierejahre schon 

ein Erfolg für sich, so bietet die Geschichte der Fidelen Mölltaler noch viele weitere Meilensteine, von 

denen jeder einzelne beeindruckend für sich steht. 

56 LPs bzw. CDs haben sie im Laufe ihrer Karriere eingespielt. Die Mölltaler waren die erste 
volkstümliche Formation, die über 1 Million Tonträger verkauft hat und dieser Erfolg wurde mit einer 
ORF TV-Show im Jahr 1988 – zur besten Sendezeit im Hauptabend - gebührend gefeiert. 
Programmatischer Titel: ‚Die Mölltaler Million‘. Eine Sensation, die es so zuvor nie gegeben hat. Aber 
wohl verdient, denn die Mölltaler gelten als Wegbereiter, ja, als Erfinder des volkstümlichen Schlagers. 
Mit ihrem Hit ‚Warum nur, das frag ich dich‘ haben sie musikalische Grenzen gesprengt und der 
gesamten Szene damit als Vorbild gedient. Weitere Infos unter www.moelltaler.at 
 
DIE JUNGEN ZILLERTALER 
Wer bei Straß ins Zillertal einfährt, betritt JUZI-Land. Dort wohnen nicht nur die drei Jungen Zillertaler, 
Daniel, Markus und Michael, sondern dort sind auch Zwerge mit roten Zipfelmützen zuhause die von 
Gipfel zu Gipfel springen und im Chor ‚Drobn auf’n Berg‘ singen. Die Gemeinde-Hymne von Straß ist 
‚Heut ist so a schöner Tag‘ und im Wald, beim ‚Tannenzapfenzupfen‘ erlebt man so einiges. Die 3 Juzi 
sind berühmt für ihren schwungvollen Partysound, der Bewegung in absolut jedes Publikum bringt. 
Freuen darf man sich auch auf die Songs ihrer aktuellen Album CD ‚100 MAL VERRÜCKTER‘. Stillsitzen 

geht gar nicht. Weitere Infos unter www.die-jungen-zillertaler.com 
 
 

http://www.melissa-naschenweng.at/
http://www.ross-antony.com/
http://www.die-amigos.de/
http://www.die-amigos.de/
http://www.moelltaler.at/
http://www.die-jungen-zillertaler.com/


  

FRANCINE JORDI 
Schweizer Charme und eine Stimme die ihresgleichen sucht. Francine kann nicht nur auf zahlreiche 
Hits und große Show-Erfahrung verweisen, die Sängerin besticht vor allem auch durch ihre 
Vielschichtigkeit. Ob Schlager, Swing oder volkstümliche Klänge… Beim Grand Prix der Volksmusik war 
sie erfolgreich, vertrat ihre Heimat beim Song Contest in Estland und erreichte mit dem Lied ‚Träne‘ in 
der Wertung der ‚größten Schweizer Hits‘ Platz 2. Weitere Infos unter www.francinejordi.ch 
 

ALPENOBERKRAINER 

Im Jahr 2016 feiern die Alpenoberkrainer das 50jährige Bestehen ihres Ensembles. Hierzu bereiten 

sie eine neue CD vor, zu Ehren des schönen runden Jubiläums wird die Gruppe auch zahlreiche 

Auftritte und Konzerte im In- und Ausland absolvieren. Weitere Infos unter www.alpski-kvintet.com 

 

DIE MAYRHOFNER 
Aus Mayrhofen im Zillertal dem bekanntlich aktivsten Tal der Welt – kommt viel Gutes. An erster Stelle 
steht hier Musik. Beim Spaziergang durch Mayrhofen kommt es einem vor, als würde aus jedem Haus 
Musik erklingen. Wenn man beim Haus „Hooo Ruck“ vorbeikommt, tönt es etwas lauter - es ist das 
Haus der Familie Aschenwald. Erwin Aschenwald ist Erzmusikant, Poet, Komponist und DAS Zillertaler 
Original. Gemeinsam mit seinen Söhnen Erwin Aschenwald jun., Michael Aschenwald und Freunden 
Thomas Partl und Ulli Huber prägen die Mayrhofner einen eigenen Sound in der volkstümlichen 
Musikszene. Weitere Infos unter www.mayrhofner.at 

 

BRUNNER & STELZER 

Mit ihrem ersten gemeinsamen Album „Das kleine große Leben“ erhielten sie auf Anhieb den 

Amadeus-Award und Kenner der Branche attestierten, dass dieses Projekt keine Eintagsfliege bleiben 

würde. Und sie hatten Recht. Zwei Stimmen, so unterschiedlich sie sind, so wunderbar ergänzen sie 

sich. Charlys tiefgründige Art zu interpretieren paart sich charmant mit Simones unverkennbarem 

Timbre. Zwei Künstler begegnen sich auf Augenhöhe. Die beiden kennen und schätzen sich seit fast 20 

Jahren und irgendwann führen Wege im Leben immer wieder zusammen. „Zu zweit macht es auch 

vielmehr Spaß auf der Bühne“, erzählt Simone. Und wer die beiden schon mal live erlebt hat, kann das 

bestätigen. Simone und Charly singen nicht nur, sie entertainen. Weitere Infos unter www.brunner-

stelzer.com 

 
DIE PALDAUER 
Neben einer geballten Ladung all ihrer Hits wie „Tanz mit mir Corina“, „Düsseldorfer Girl“, „Na endlich 

du“, „Ich muss dich wiedersehen“ usw. präsentieren DIE PALDAUER brandneue Ohrwürmer aus dem 

aktuellen Album. Einmal den Alltag beiseite schieben, Optimismus danken, Gefühle genießen – das ist 

Musik der PALDAUER. Weitere Infos unter www.diepaldauer.at 

 

MÜNCHNER ZWIETRACHT 

Sie ist „Die populärste Oktoberfest-Band der Welt“ und gleichzeitig eine musikalische Formation, wie 

es sie wohl nur selten gibt. Vor 25 Jahren begann ihr unaufhaltsamer Weg, der sie zur Kultband formte 

und noch viele weitere, erfolgreiche Stationen erwarten lässt. 1991 gegründet, spielte sich die 

Münchner Zwietracht in Windeseile ganz nach oben auf die großen Tournee- und 

Veranstaltungsbühnen. Weitere Infos unter www.muenchnerzwietracht.de 

 

 

 

 

http://www.francinejordi.ch/
http://www.alpski-kvintet.com/
http://www.mayrhofner.at/
http://www.brunner-stelzer.com/
http://www.brunner-stelzer.com/
http://www.diepaldauer.at/
http://www.muenchnerzwietracht.de/


  

ANNI PERKA 

„Ein Weg entsteht, wenn man ihn geht“, lautet ein chinesisches Sprichwort, das diese junge Sängerin 

wohl schon immer verinnerlicht hatte: Was schon im Kindesalter mit ersten Auftritten begann und 

seither über unzählige Bühnen und durch etliche Aufnahmestudios führte, mündete für Anni Perka 

nun in ihrem offiziellen Debütalbum „Lass uns träumen“. Wenn man ihrer unglaublich facettenreichen 

Stimme, ihren ergreifenden Geschichten über die Liebe und deren Fehlen lauscht, weiß man sofort: 

Ihr Weg nach ganz oben hat jetzt erst begonnen. 

Weitere Infos unter www.anniperka.de 

MARC PIRCHER 
Sein musikantisches Talent ist legendär, seine Art mit dem Publikum umzugehen ebenso. Der Zillertaler 
Vollblut-Musiker schafft es innerhalb von Sekunden den Stimmungspegel zu heben und Freude zu 
verbreiten. Marc, seine Harmonika, Hits wie ‚7 Sünden‘ und seine schier unerschöpfliche Energie sind 
das Markenzeichen. Weitere Infos unter www.marcpircher.at 
 

DIE EDLSEER 
Es klingt nach (Wald)Heimat bei den Edlseern. Und wie! Ihre Bodenständigkeit, die Lust am Musizieren 

und das klare Bekenntnis zu ihrer Heimat Steiermark hat die Edlseer nun bald ein Vierteljahrhundert 

konstant in der Riege der erfolgreichsten und beliebtesten volkstümlichen Formationen aufspielen 

lassen. In einem knappen Vierteljahrhundert, da geschieht schon so einiges und es bedürfte viel mehr 

Platz als diese wenigen Zeilen um all das, was die Edlseer bisher erreicht haben auch wirklich 

unterzubringen. Die Edlseer waren schon seit jeher eine Band, die es schaffte Tradition und Moderne 

perfekt unter einen Hut zu bringen. Volksmusik – das steht vor allem für Musik fürs Volk und das muss 

nicht zwingend nur mit traditioneller Instrumentierung zu tun haben. Das schließt moderne Klänge 

nicht automatisch aus. Weitere Infos unter www.edlseer.at 

 

OLAF, DER FLIPPER 

Über 40 Millionen verkaufte Tonträger, 46 Jahre Chart-Erfolge, 64 Gold- und PlatinAwards, 23x 

Top10-DVD/CD-Charts, ausverkaufte Konzerthallen und Arenen - das ist kaum zu toppen. Sänger, 

Instrumentalist, Entertainer – Olaf Malolepski ist Kult! Seine Fans lieben ihn, weil er schon als 

Mitglied der legendären Flippers, der erfolgreichsten Gruppe der deutschen Schlagergeschichte, 

immer authentisch war und sich selber treu geblieben ist. Bereits als Teenager brannte er für die 

Musik. Auch nach Auflösung der Flippers im April 2011 blieb der Sänger als Solist aus Leidenschaft für 

seine erste und ungebrochenen Liebe weiterhin der Bühne treu und tritt seitdem unter dem Namen 

Olaf, der Flipper, auf. Weitere Infos unter www.olaf-m.de 

 

DIE LADINER & NICOL 

Rund um die Sellagruppe erstrecken sich vier Täler. Das Grödnertal ist ihre Heimat. Dort, zwischen 

schneebedeckten Bergspitzen der Dolomiten, liegt ein kleines Fleckchen Erde - Ladinien. Es zählt wohl 

zu den schönsten auf dieser Welt. Daher ist es auch zu verstehen, dass die bekanntesten Berge der 

Welt auch immer wieder besungen werden. Der Name "Die Ladiner" wurde mit Stolz gewählt. Er zeigt 

nicht nur ihre Herkunft, sondern soll auch einen Beitrag zur allgemeinen Anerkennung der ladinischen 

Volksgruppenminderheit in Kultur und Sprache leisten. 

Nicol ist 18 Jahre alt und besucht die Fachoberschule für Wirtschaft in Bozen. Ihre Leidenschaft ist aber 

Musik! Sie begann mit 7 Jahren Geige zu spielen und sang mit ihrem Vater bei Florian Silbereisen 

„Erzähl mir deine Träume“. Es folgten noch weitere Fernsehauftritte bei Achims Hitparade wo sie auch 

mehrmals gewannen! Nun möchte sich Nicol ganz der Musik widmen und sang das Duett „Zum letzten 

mal an deiner Hand“ mit ihrem Vater Joakin (Die Ladiner). Weitere Infos unter www.dieladiner.com 

und www.nicolstuffer.com 

http://www.anniperka.de/
http://www.marcpircher.at/
http://www.edlseer.at/
http://www.olaf-m.de/
http://www.dieladiner.com/
http://www.nicolstuffer.com/


  

RENATE 

Renate verzaubert in ihrem 3. Album mit ihrer vielseitigen Stimme und selbstkomponierten Titeln 
und zeigt eindrucksvoll unterschiedliche Facetten des Austro-Schlagers. Weitere Infos unter 
www.renatemusic.at 
 
 
 

Termine: 

22.07.2016 Wenn die Musi spielt - Generalprobe  Bad Kleinkirchheim/St. Oswald 

23.07.2016 Wenn die Musi spielt     Bad Kleinkirchheim/St. Oswald 

 

Tickets bei allen oeticket-Verkaufsstellen, Hotline: 01 – 96 0 96 234, www.oeticket.com 

sowie bei Kärnten Event +43 463 305 007 oder unter www.kaernten-events.at 

 

 

 

 

Weitere Infos &Tickets unter www.musi-openair.at & www.showfactory.at 

http://www.renatemusic.at/
http://www.oeticket.com/
http://www.musi-openair.at/
http://www.showfactory.at/

