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Vor dem Konzert in Degerloch gab es eine kleine  
 
Überraschung für Hubsi von der Fanclubbetreuung. 
 
Mit Sekt, Kaffee und Kuchen stießen wir auf den 
 
40 ten Geburtstag an. 



Bergsommerfest 2011 
 

Die Tiroler Herzen haben wieder einmal ein ereignisreiches Fan-Wochenende in der 
Heimat der Trenkis am Mieminger Plateau verbracht. Begonnen hat es am               
Donnerstag, den 4. August, als wir uns am Abend mit circa 200 Trenki-Fans im         
Garten des Landhotel Jäger in Wildermieming zur Get-Together-Party einfanden. Die 
Fans wurden von den Trenkis und ihrem Manager Jörg herzlich begrüßt. Alle waren 
bester Laune und selbst Petrus hatte ein Einsehen und hielt an diesem milden         
Sommerabend die Schleusen dicht. 

Unterhalten wurden wir an diesem Abend von Demibata alias Peter Wille, der wieder 
einmal sein vielseitiges musikalisches Können unter Beweis stellte, und nicht nur      
das, er bewies sich auch als Sprachtalent. Er trug seine  Lieder nicht nur auf               
Tirolerisch sondern auch auf Englisch, Italienisch und Spanisch vor. Er spielte auf      
den unterschiedlichsten Instrumenten: zwei  Gitarren, Mandoline, Alphorn, Trompete,  
Posaune, Mundharmonika, Akkordeon sowie Xylophon. Die Fans waren hellauf          
begeistert. Es wurde lauthals mitgesungen, geklatscht und getanzt. Sein Repertoire 
reichte von den Beatles über Boney M, Drafi Deutscher, Johnny Cash  über mehrere 
Jahrzehnte. Demi erfüllte alle Musikwünsche, selbst „Amsterdam“ durfte nicht fehlen.  

Der Abend ging viel zu schnell vorüber. Eine Zugabe folgte der anderen. Wäre nicht    
für den nächsten Morgen eine Wanderung angesetzt gewesen, so hätte Demi         
wahrscheinlich die ganze Nacht durchgespielt. 

Freitag Morgen trafen wir uns dann alle - noch etwas müde - um 10 Uhr am Gasthof 
Arzkasten, von wo aus wir uns im leichten Nieselregen mit den Trenkis und             
Wanderführerin Anna zur Marienbergalm aufmachten. Für diejenigen, die keine Lust 
zum Wandern oder ein Handicap hatten, stand ein Kleinbus bereit, der sie zur Alm   
hoch brachte, wo wir uns dann alle zur Mittagszeit zum gemütlichen Beisammensein  
mit Trenkis unplugged zusammenfanden und uns bei Kasknödel, Rindsgulasch und   
Apfelstrudel stärkten. Und siehe da, die Sonne ließ sich jetzt auch blicken. Luzi gab    
ein Tiroler Volkslied zum Besten, welches selbst Hubsi bis dato noch nicht kannte. 

Um 14.30 Uhr traten wir den Abstieg an, um uns dann nach dem Duschen und       
Frischmachen um 19 Uhr wieder im Gasthof Löwen in Barwies zur Schmankerlnacht  
mit exklusivem Trenki-Fankonzert zu treffen. Wegen des unbeständigen Wetters       
wurde das Konzert kurzerhand vom Garten in den Saal im ersten Stock verlegt, der   
sich leider für die große Trenki-Fangemeinde als zu klein erwies. Fans, die keinen    
Sitzplatz bekamen, hielten sich an der Theke oder im Vorraum auf, wo die Musik        
natürlich auch noch sehr gut zu hören war. Auch an diesem Abend wussten die        
Trenkis mit ihrer Musik die Fans zu begeistern, die dieses exklusive Konzert sehr       
genossen.  
          
                                                                                                                     Gudrun 
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Am Samstag Vormittag ging es nach Innsbruck zur Besichtigung des Museums  
 
Tirol Panorama am historischen Bergisel  
 
(Historie über „Andreas Hofer - Dem Land Tirol die Treue“)  
•  
Nachmittags zur Alpen Party in Klösterle mit den TRENKWALDERN und Markus Wolfahrt & Band   
 
und weiteren bekannten Gruppen der Volksmusik bzw. Schlagerszene. 



Unser Frau 113   

39020 Schnalstal 

Nr. 2/2011                                                                                                                                                        Seite 5 

Wir freuen uns über neue Mitglieder in unserem Fanclub: 
 

 
Daniela Alber   Niederdorfelden 

 

                        

Herzlich Willkommen 

Freundschaft 
 

Freundschaft ist ein schönes Wort, 
hält treu im Glück und in der Not. 

Verbindet Freunde lebenslang, 
das ist das Sein, ein schöner Dank. 

 
Freunde stehen stets bereit, 
helfen auch zu jeder Zeit. 

Stellen ihren Geist und Hand, 
so hat Freundschaft auch Bestand. 

 
Oftmals gibt`s auch eine Wende, 

Freundschaften - sie geh`n zu Ende. 
Braucht nicht mehr die Kraft zum Werke, 

die man früher sehr begehrte. 
 

Freundschaften auf dieser Welt 
unbezahlbar sind mit Geld. 

Sollten Freunde das erkennen, 
kann und dürfte sie nichts trennen. 

 
Darum lebe ganz bedacht, 

Freundschaft gibt`s nicht über Nacht. 
Hält sie doch ein ganzes Leben, 

danke Gott - war auch ein Streben! 
 

Karl-Heinz Mehlig 
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Frammersbach 2011 
 

Luzi und Martina fahren zum Frühschoppen in den Spessart. 
 

Erster Eindruck perfekter Parkplatz 2m vom Eingang des  
                             Zeltes entfernt. 
 

Zweiter Eindruck Wow!!! Riesen Zelt, gefüllt mit  
                                feierwütigen Menschen. 
 

Dritter Eindruck unser Glückstag! Sitzplatz direkt vor  
                              der Bühne. 
 

Dann geht’s los!! Super Stimmung, geile Party alle                                        
ausnahmslos auf den Bänken und wir mitten drin.  
Uhrenvergleich 11:00 Uhr am Vormittag!! 
 

Ganz beeindruckend war es, das an diesem Montag im  
ganzen Dorf Ausnahmezustand herrschte. 
 

Es ist ein Feiertag, die Läden hatten alle geschlossen und  
die Kinder kamen direkt nach der 2. Stunde oder so mit  
dem Schulranzen ins Zelt. 

 

Super Stimmung!! Klasse Auftritt 
 

Danke Trenkis !!   
 

                                                                          Luzi & Martina 

Weihnachtstour der Trenkwalder 
 

Die Konzerte finden im hr‐Sendesaal in Frankfurt 
am Donnerstag, den 8.12.11 um 20.00 Uhr, 
am Freitag, den 9.12.11 um 20.00 Uhr, 
am Samstag, den 10.12.11 um 15.00 um 20.00 Uhr, 
am Sonntag, den 11.12.11 um 15.00 Uhr statt. 
Das Konzert in der Stadthalle Marburg könnt Ihr 
am Samstag, den 3.12.11 um 18.00 Uhr und 
das Konzert im Kongress Palais–Stadthalle‐ Kassel 
am Sonntag, den 4.12.11 um 18.00 Uhr erleben. 
Zu den Höhepunkten gehören: 
Mara Kayser, die Trenkwalder, Frankfurt Brass,               
der Kinderchor Frankfurt, 
das Johann Strauß‐Orchester Frankfurt,                            
Ltg. Stefan Ottersbach 
 

Heinz Günter Heygen führt durch das  
weihnachtliche Programm. 
 

Kategorien: 
1. Kategorie 34,-- € 
2. Kategorie 27,-- € 
3. Kategorie 20,‐‐ € 



Zum 30igsten Geburtstag von Philipp! 

Vielleicht  ist  es  die  Ironie  des  Schicksals  der  Eltern,  dass  sich  gerade  die          

Beschreibung des Lebens  – und  seien  es bis  jetzt  überschaubare 30  Jahre  –  des 

eigenen  Sohnes  gegenüber  längst  vergangenen  Erziehungshürden  als  größte 

Herausforderung  darstellt.  Nicht  die  fehlenden  Worte  behindern  dieses            

Unternehmen,  sondern  die  Anzahl  der  Erlebnisse  und  Ereignisse  mit  unseren     

Sohn  machen  es  eigentlich  unmöglich  diese  30  Jahre  auf  Blatt  Papier  Revue    

passieren zu  lassen, ohne dass es zum Roman ausartet. Deshalb entschieden wir 

an folgender Stelle ein paar ausgewählte Abschnitte aus dem Leben              unseres 

Sohnes zu schreiben. 

Was sicher viele nicht wussten – auch wir hatten zum damaligen Zeitpunkt keine 

Ahnung  –  dass  sich  Philipp  im  Alter  von  4  Jahren  in  die  Schule  einschreiben 

wollte. Kaum kindergartenroutiniert beschloss er eine nicht ganz ernst gemeinte 

Einladung  seines Onkels, der Lehrer  in der Hauptschule war,  zu  folgen, um sich 

seinen  zukünftigen  „Arbeitsplatz“  etwas  genauer  anzusehen.  Über  seinen       

Wissensdurst  wusste  auch  seine  Tante  bescheid  und  stattete  Philipp  mit  Heft, 

Stift und einer Schultasche aus. Zu Besuch bei seinen Großeltern, von denen die 

Hauptschule  nur  ca.  50  m  entfernt  ist,  erkannte  er  die  Chance  seine  Zukunft 

selbst  in  die  Hand  zu  nehmen,  nutzte  unter  dem  Vorwand,  „er  gehe  zu  seiner 

Tante  in  den  Laden“  die  Gelegenheit  und  marschierte  mit  seinen  Schulsachen  

direkt  Richtung  Onkel.  Die  Schüler  hatten  gerade  Pause,  sie  standen  alle  im 

Schulhof  in  einem Kreis  herum und  staunten  nicht  schlecht,  als  sich  Philipp  als 

ihr  neuer  Klassenkamerad  vorstellte.  Sein  Onkel  wunderte  sich  über  eine  bis    

dato ihm unbekannte Disziplin seiner Schüler und ging sofort deren Ursache auf 

den  Grund.  Nichts  ahnend  und  voller  Verwunderung  sah  er  in  der  Mitte  des   

Kreises Philipp, der den Schülern mit  Stolz  seine Schultasche  zeigte.  Sein Onkel 

musste  feststellen,  dass  die  Schüler  ihm  im  Unterricht  nicht  immer  so              

aufmerksam und ruhig zuhörten wie sie das bei Philipp taten.  

Sein  Wissenshunger  und  seine  Liebe  zur  Musik  führten  Philipp  an  die              

Universität,  wo  er  das  Studium  der  Musikwissenschaft  mit  dem  akademischen 

Grad Mag. phil. abschloss.  
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Seine  musikalische  Laufbahn  startete  Philipp  mit  der  Blockflöte,  später  lernte 

und studierte er die Gitarre. Musik war für Philipp schon immer was Besonderes 

und  so  gründete  er  seine  erste  Band  die  „Magic  Mushrooms“.  Mit  den  „Magic 

Mushrooms“ holte sich Philipp  in einem Ausscheidungswettbewerb  in Wien den 

ersten Platz.  

Seine  Karriere  als  Tänzer  hatte  ihren  Höhepunkt  in  Brasilien,  wo  Philipp  den  

Tiroler Tanzkreis  vertrat.  Philipp  stieg  in  den Bus  ein  und hatte  ein Kuvert mit 

den  Liedern  der  Trenkwalder  in  der  Hand,  die  er  nach  der  Rückkehr  aus         

Brasilien  spielen musste.  Seit  der Rückkehr  aus  Brasilien  spielt  Philipp  bei  den 

Trenkwaldern, wo er sich richtig wohl fühlt. 

Wir  als  Eltern, Maria  und Roman,  sind  sehr  stolz  auf  unseren  Sohn Philipp  und 

wünschen ihm alles Gute zum Dreißiger.  

Erster Auftritt mit Trenkwalder am 
 

21.02.2004 im Südbahnhof 
 

Frankfurt / Sachsenhausen 

Hüttenberg 
 

12.08.2005 
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Als angehender Musiker in der Musikschule liebte Philipp schon die Öffentlichkeit. 
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Nachdruck – auch auszugsweise – nur 
mit ausdrücklicher Genehmigung 
des Fanclubs Tiroler Herz Tiroler Herz. 
 

Über Beiträge und Bilder für die Fanpost 
würden wir uns freuen 
 

Erscheinungsweise: 3 x jährlich   

Aufruf an alle Dichter, Geschichtenerzähler, Berichterstatter und Fotografen: 
 
Unsere Fanpost soll ausgefüllt werden mit Beiträgen und Bildern von Erlebnissen, Geschichten, Gedichten und Konzertberichten. 
Zeigt keine Scheu und kein Verzagen, unsere Freude wird groß sein über Beiträge von schönen Nächten und Tagen. 

Die Adrenalinausschüttung  führte Philipp  zu hoher geistiger Konzentration und                       

musikalischer  Perfektion.  In  dieser  Zeit  lernte  er  auch  den  respektvollen  und 

höflichen Umgang mit dem Publikum. 

Bei  den  Trenkwaldern  macht  ihm  das  Musizieren  riesen  Spaß.  Ihre  Auftritte   

führen ihn um die Welt wodurch er Orte und Menschen mit  ihrer Kultur kennen 

lernt.  Gerade  als  junger  Musikwissenschaftler  kann  er  diese  Erfahrungen,       

Eindrücke und Faszinationen nutzen und verschriftlichen. 

                                                                                                     Maria & Roman Haniger 
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Ein Trenki reiht sich nun auch in die Liga der 30er ein. 
Unser Philipp! 
 
Und er ist in den letzten Jahren nicht nur ein echter „Trenki“ geworden, sondern auch ein guter Freund für mich. 
 
Ich kenne wenige Menschen in meiner Umgebung, die so ehrlich, geradlinig und äußerst höflich sind. 
Mit Philipp gibt es immer etwas zu lachen, und dabei kann es schon mal passieren, dass man die Zeit vergisst und 
aus einem kleinen Absacker ein großer Absturz resultiert. 
 
Und das macht unseren Gitarristen aus. Auf der Bühne oder im Privatleben ist er eine verlässliche, liebenswerte 
Größe auf die ich nicht mehr verzichten möchte. 
 
Happy Birthday Philipp, bleib so wie du bist! 
 
                                                                                                                                                                           Demibata 

Also, mein Statement zu Philipe! 
 
Vor knapp zehn Jahren haben wir uns kennengelernt, Philipe und Ich! 
Erster Eindruck: ein cooler Typ, begeisterungsfähig, musikalisch, gscheid, witzig! Mir war klar, dass der junge 
Bursch, der Schuplatteln kann und Oasis mag, gut in die Band passen würde! 
Einer seiner ersten Einsätze war unser Premieren-Gastspiel in Las Vegas, und da haben wir 30 Tage am Stück       
miteinander gekämpft wie die Löwen, und wir hatten keine Ahnung, dass das erst der Anfang war! 
Heute, eine Dekade später bin ich 40, Philipp 30, wir sind über Jahre durch dick und dünn gegangen, haben  
Hunderte von Bühnen gesehen, Zehntausende Menschen unterhalten, und uns natürlich Tausende von Nächten  
um die Ohren geschlagen! Ganz zu schweigen von gefühlten Millionen Kilometern auf Autobahnen,  
Nebenstrassen und in Flugzeugen! 
 
Es ist ein Glücksfall, wenn man sich für ein Leben als Musiker entscheidet, und im Tourbus Menschen sitzen, die 
man nicht missen möchte! 
Ein Glücksfall für die Fans, die spüren, dass wir Trenkis mehr sind als ein Haufen von lustigen Tiroler Musikanten! 
Und ein Glücksfall für mich, weil ich durch das Projekt Trenkwalder Brüder im Geiste gefunden habe, die mir zu  
einer Familie auf Tour geworden sind! 
 
Und deshalb ist Philipps 30er-Fete für mich ein grosses FAMILIENFEST!! 
Happy, Birthday, Philipp!  
 
                                                                                                                                                                                 Hubsi 
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30 Jahr, spielt Gitarr, 
so steht er vor mir... 
 
Lieber Philipp, ich wünsche Dir hier auf diesem Wege noch einmal das Allerbeste zu Deinem 30. Geburtstag. 
Bitte rock' auch die nächsten 3 Dekaden wie gewohnt mit viel Röhrenpower in Deiner tollen Manier weiter. 
 
Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass sich auch gemeinsam mit unseren Tiroler Herzen noch etliche  
Gelegenheiten für spontane Festivitäten ergeben werden. 
 
Ich freu mich darauf! In diesem Sinne nochmal: "Happy Birthday", "All the Best" und "Gentleman, es ist mir  
eine Ehre, mit Ihnen spielen zu dürfen!" 
 
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                            Christian 


