
Österreichs erste Liedermacherband

Vorverkauf: E 15,– | Abendkasse: E 18,– 
(Sitz-/Stehplatz – Reservierung nicht möglich)

Kartenvorverkauf:  
Kirchdorf: KiZ – Zementwerk 

GEA-Schuhe, Tabak Trafik Hinterer 
Schlierbach: Heidis Café & Catering

VORSCHAU:  
 

MO 14. März 2016 
MO 06. Juni 2016 

MO 19. September 2016  
MO 14. November 2016

 
Seien Sie gespannt auf ein  

abwechslungsreiches Programm mit

Kabarett und viel MusiK

Hofmannstraße 4
A-4560 Kirchdorf

Info-Tel. 05 7715 200-457
E-Mail: infokiz@kirchdorfer.at

www.kirchdorfer-zement.at

sOlOzuviert
16.nov. 20.00 uhr im Gefolgschaftsraum
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Guate Zeit

Ein Jahr später ist klar: Es war die  
selbstgeschriebene und selbstgesungene, 
selbsterfüllende Prophezeiung von  
SOLOzuVIERT. Der Song heißt „Unter-
wegs mit meiner Band“. Erschienen  
2014 auf dem Album „4immer“. 

Es ist eine der schönsten Liebeser-
klärungen an das eigene Tun, an das  
Musikmachen. Unterwegs mit der Band 
und ja, die Zahl der zurückgelegten  
Kilometer im Bandbus, die Nächte in  
Hotelzimmern, die Stunden auf der Bühne 
und vor allem die Menschen die vor den 
Bühnen standen … alles wurde mehr. Hat 
sich vervielfacht für SOLOzuVIERT. Jede 
der Singles aus dem Album „4immer“ 
fand Gehör beim Radio, landete in den 
Airplay-Charts. 

Was sich aus dieser Entwicklung auch 
herauslesen lässt, ist ein tiefes Bedürfnis 
der Menschen nach Liedern, gesungen 
in der eigenen Sprache, im Dialekt. Das 
neueste Album, mit dem SOLOzuVIERT 
nun auf Tour gehen, erschien heuer im 
September.              www.solozuviert.at

ÖsterreiCHs erste liederMaCHerband

sOlOzuviert
Anfangs war SOLOzuVIERT geplant, 
um die jeweiligen Solo-Projekte 
der vier Musiker unter die Leute 
zu bringen, eine Art „Tupperparty 
für Musikinteressierte“. Abseits 
der einzelnen Solo-Nummern ent-
standen gemeinsame Zugaben, 
die dazu führten, dass sich die vier 
Liedermacher entschlossen, ihr 
kreatives Schaffen in einer Band 
zu vereinen – in Österreichs erster 
Liedermacherband SOLOzuVIERT.

Es sind vier musikalische 
Individualisten, die im Laufe 
der Jahre zu einer Band zusam-
mengewachsen sind. Zu einer 
Art musikalischer Pokerrunde 
die Freude am Tun hat, wo es 
keine Verlierer gibt und die Ein-
sätze Songs sind. Jeder der vier 
schreibt an seinen Titeln, nimmt 

daheim roughe Demos auf und legt sie 
auf den Tisch. Dann werden die Straight & 
Royal Flush, Full House, die Vierlinge ge-
meinsam aufgedeckt – sie sind die Perlen 
die es auf das nächste Album schaffen, 
die mitkommen auf die Bühne, im Live-
Programm eine wesentliche Rolle spie-
len. Aber da sind auch die persönlichen 
Favoriten. Die „Unbedingt-Songs“ von 
jedem der Vier. Es sind die Einzelgänger-
Lieder die auch ihre Chance bekommen, 
die mit der persönlichsten Färbung des 
jeweiligen Songschreibers. 

die vier – das sind Chris Watzik (Gesang,  
Gitarre, Mundharmonika), uwe Hölzl (Gesang, 
Gitarre, Percussion), benji Hassler (Gesang, 
Gitarre, Mundharmonika, Percussion) und  
Horst Klimstein (Gesang, Gitarre, Mandoline, 

akkordeon, Percussion). es sind singer-
songwriter aus der steiermark mit einer stetig 
wachsenden Fangemeinde, weit über die 
landesgrenzen hinaus. aus dem steirischen 
insidertipp ist im laufe der Jahre eine band 

geworden, die mit spaß und Freude ihre songs 
ins land hinaus trägt. Gesungen in der eigenen 
sprache, im dialekt, mit Worten und Melodien, 
die direkt ins Herz gehen - gefühlvoller austro-
pop des 21. Jahrhunderts.

A Guate Zeit: Mama ruft um Sieben in der Früh an. Eine nacht- 
schlafende Zeit für Musiker. Mama will wissen, wo der Bub steckt  
und der meint nur „Mach dir keine Sorgen, weißt eh wo i bin …  
unterwegs mit meiner Band.“
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