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Hansi Hinterseer beglückt in der Stadthalle seine vielen Fans

Deggendorf. Wenn Hansi Hinterseer nach Deggendorf kommt, dann 

kann er auf seine seine treuen Fans zählen: Der Volksmusik-Star trat 

am Samstag mit seiner Begleitband Tiroler Echo vor einer nahezu 

ausverkauften Stadthalle 2 auf und brachte die Zuhörer im Nu zum 

Jubeln und Schunkeln.

Hinterseer stellte Lieder seiner neuen CD "Gefühle" vor, aber richtig 

Stimmung kam bei den volkstümlichen Klassikern wie 

"Bergvagabunden" und dem Kufstein-Lied auf. Da schwenkten die Fans 

die Arme im Takt der Musik und jubelten dem 61-Jährigen zu. Nach 

einer knappen Stunde Schmusesongs von "Schenk mir ein Lächeln" bis 

"Du hast so wunderschöne Augen" und "Bitte komm zurück zu mir" 

hielt es die überwiegend weiblichen Fans nicht mehr auf ihren Sitzen; 

sie stürmten nach vorne, um ihrem Idol ganz nahe zu sein und 

mitzutanzen.

Überhaupt, Hansi Hinterseer und seine Fans: Frauen jeden Alters legten Geschenke für den Star auf der 

Bühne ab, überreichten ihm Sonnenblumen, Schokolade oder Hochprozentiges und wurden mit einem 

Händedruck ihres Idols bedacht. "Jetzt kriag i wieder ganz nette Geschenke", bedankte sich der Tiroler 

höflich.

In Erinnerung an den kürzlich verstorbenen Slavko Avsenik, Mit-Gründer der Original Oberkrainer, sang 

Hinterseer "Die Glocken der Heimat." Weiter ging es im Repertoire mit "Zwei Bleamerl stehen am 

Wiesenrand", "Komm und tanz mit mir", "Hallo kleines Engerl" und "O Darling." Die meisten im Publikum 

können jeden Liedtext auswendig, sie sangen jede Zeile mit und machten begeistert mit, wenn sie von 

Hansi Hinterseer dazu aufgefordert wurden.

"Sie sind der Meinung, das war: bärig!", wandelte dann auch Luis Plattner vom Tiroler Echo das bekannte 

Dalli-Dalli-Zitat um. Der hatte schon zu Beginn dem Publikum einen "bärigen Abend" versprochen. Neben 

dem sechsköpfigen Tiroler Echo standen Hinterseer auch zwei Background-Sängerinnen zur Seite.

Ohne eine Pause spulte der Tiroler sein Programm ab, packte einen Schlager nach dem anderen aus, der 

meist schon nach ein paar Takten begeisterten Applaus erhielt. Nach einigen weiteren Liebesliedern, 

darunter "Dieses Herz schenk ich dir" und "Rendez-vous der Liebe" , sorgte Hinterseer mit "Hände zum 

Himmel" zum Schluss noch einmal ordentlich für Stimmung. Bis in die letzten Reihen auf der Tribüne 

machte das Publikum mit, reckte die Hände nach oben, unten und seitwärts.

Für zwei Zugaben, "Hey Baby, tanz mit mir" und "Amore mio", kam er auf die Bühne zurück. Nach 

zweieinhalb Stunden war endgültig Schluss. Zuvor hatte sich der Sänger noch einmal ausführlich bedankt 

bei allen seinen Fans aus dem In- und Ausland, die es ihm ermöglichen hätten, schon seit über 20 Jahren 

auf der Bühne zu stehen.

Sabine Heinritz
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Hansi Hinterseer auf Schmusekurs: 
"Die Liader san immer wieder bärig", 
sagte der Tiroler bei seinem Auftritt in 
der Stadthalle. − Foto: Heinritz
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