WESTWIND gehört zu den Urgesteinen des Austro-Pop.
Was zunächst als lose Formation von musikbegeisterten jungen Weststeirern begann, die
gefühlvoll die Folk-Songs der 70er Jahre mit ihrem mehrstimmigen Gesang interpretierten,
entwickelte sich bald zu einer Band mit eigenen musikalischen Ideen, die es umzusetzen galt.
„Authentisch sind wir dann, wenn wir in unserer ureigenen Sprache singen“, wurde zu einem
Credo der Musiker.
Bald darauf entstand die erste LP mit eigenen Songs und einer Cover-Version von Alabama mit
dem Titel „Wenn du net bei mir bist“. Dieser Titel rangierte in der damaligen Austro-Parade eine
Zeit lang auf Platz eins. Unzählige Auftritte in ganz Österreich folgten und nach acht Singles und
einer zweiten LP hatte sich WESTWIND in der Austro-Pop-Szene einen Namen gemacht. Aus
bis heute nicht wirklich erklärbaren Gründen wurde der sogenannte Austro-Pop bald darauf von
Ö3 boykottiert und dadurch beinahe abgeschafft. WESTWIND legte eine „Kunstpause“ ein, die
17 Jahre dauern sollte.
Nun ist WESTWIND zurück. Begeisterung und musikalische Kreativität haben keinen
Schaden genommen, im Gegenteil: Gereift durch die Jahre und das Leben hat der Tiefgang
ihres musikalischen Tuns sogar zugenommen. Ihr Credo ist geblieben, und so begreift
WESTWIND es als Hommage an große Musiker des Austro-Pop, wenn sie auch den einen oder
anderen Song von „Austro-Pop-Kollegen“ in ihrem vielseitigen Programm zum Besten geben.
Das tut WESTWIND auf seine ureigene Art, mit mehrstimmigem Gesang, fein gewebtem
Gitarren-Teppich, sensibel unterstützt durch Schlagzeug und Keyboard.
Zu hören ist WESTWIND auch auf dem aktuellen Tonträger „...weiterhin wolkenlos“, den es
anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums der Band sowohl als CD als auch auf (limitiertem und
nummeriertem) weißem Vinyl gibt.
- Band:
Alois Waclik: Gitarre, Gesang
Kurt Weitzer: Gitarre, Gesang
Luigi Grebien: Gitarre, Gesang
Andrea Ganster: Bass, Gesang
Franz Ganster: Keyboard, Gesang
Gerhard Wiesenthaner: Schlagzeug, Gesang
Kontakte:

Info für Veranstalter:
 Bühnenausmaße: ca. 6 x 4 Meter
 Stromanschluss auf der Bühne
 Technik für Auftritte in Club-Atmosphäre
stellt WESTWIND selbst
 Technik-Rider verfügbar
 Gage nach Vereinbarung

Website: www.westwind.at

Email: office@westwind.at

Alois Waclik:  0664 – 533 19 16
Kurt Weitzer:  0664 – 453 6 435

Email: alois.waclik@gmail.com
Email: kurt.weitzer@gmail.com

