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Gekonnte musikalische Unterhaltung
Das Trio "Alpenland Sepp & Co." begeistert in Höchenschwand im
ausverkauften Haus des Gastes.

D ie G ruppe „Alpenland Sepp & Co.“ beider Parodie „D er M usikautom at“.
Foto: Stefan Pichler

H Ö CH EN SCH W AN D (spi). D ie G ruppe "Alpenland Sepp & Co" w urde am Sam stag vor
450 G ästen im ausverkauften Kursaalin H öchenschw and ihrem Ruf m ehr als gerecht
– sie w ar als erfolgreichste Stim m ungsband der G egenw art angekündigt w orden.
D as Trio, das seit zw ölf Jahren auf den Bühnen in der Schw eiz, Ö sterreich und
D eutschland G astspiele gibt, stellte an dem m usikalischen U nterhaltungsabend nicht
nur im m er w ieder das große m usikalische Können unter Bew eis, sondern zeigte bei
den zahlreichen G ags und Show einlagen großes hum oristisches Talent.
Vor allem Sepp Silberberger, das U rgestein des ehem aligen Alpenland-Q uintetts
strapazierte m it seinen W itzen und Parodien – w ie etw a bei dem von H ans M oser
bekannt gew ordenen W iener Lied "D er stille Zecher", "Tells Apfelschuss", oder "dem
kleinesten Chor der Schw eiz" die Lachm uskeln des Publikum s.
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N eben den zahlreichen hum oristischen Show einlagen begeisterten Sepp Silberberger
(Alpenland Sepp) unterstützt von RudiExenberger am Akkordeon und Franz Pischler
an der G itarre aber auch m it ihrem perfekten m usikalischen Spiel. D ass Franz
Pischler und Sepp Silberberger auch begabte Blasm usiker sind, zeigten sie bei
Stücken w ie "D em Land Tirol die Treue", "D ie Post im W alde" oder der "Böhm ische
Traum ". D abei brillierten beide M usiker auf bis zu sieben verschiedenen
Blasinstrum enten.
Am Ende eines langen Konzertabends im H öchenschw ander H aus des G astes
forderten die begeisterten Zuhörer m it stehendem Applaus einige Zugaben, die sie
auch bekam en.
Autor: spi
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