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ST R AN Z IN G ER  -  WIR  SA N  N ET AU S  ZU CK ER  (CD) 

Redaktionswertung: 
 

Userwertung: 
 

VÖ Datum: 2011 

Genre: Rock´n´Roll  

Label: art(e)dge Records  

Info: Stranzinger  
Stranzinger bei Facebook  

Laufzeit: 56:08 Min. 

Kaufen: BandShop auf der offiziellen HP  

 
TRACKLISTE... 

1. Oamoi 
2. Wir san ned aus Zucker 
3. Gib ma dei Feuer 
4. Weit weg 
5. Deine roten Hoar 
6. Ui is des sche 
7. Rosalie 
8. Django 
9. Amerika 
10. An Schriatt 
11. Feindfahrt (Instrumental)  

 
Line Up 
Reinhard Stranzinger 
(Gitarre/Gesang) 
Christoph Navratil (Bass) 
David Pernsteiner (Schlagzeug) 

 
REVIEW...                                                                                                                                             

Aus Braunau am Inn stammt er, der Reinhard Stranzinger, die Allzweckwaffe des Austrorock. Wenn man 
sich seinen Lebenslauf durchliest wird einem schnell klar, dass in Österreich sehr vieles in der Musikszene 
einfach nicht stattgefunden hätte, wäre er nicht des Öfteren eingesprungen. 
Gitarrist bei nahmhaften Bands wie SUPERMAX und DRAHDIWABERL, bei HUBERT VON GOISERNs 
ALPINKATZEN war er auch (über 800 Auftritte!) und derzeit ist er von der EAV als Thomas Spitzer-Ersatz 
für die Live-Shows engagiert. 
Und das ist noch nicht mal die Hälfte, nehm ich an. Seine Mitstreiter sind auch bewegt durchs Musikerleben 
geschritten, unter anderem bei SEXTIGER. 
 
Jetzt liegt uns also sein zweites Album seines Projektes STRANZINGER vor, eine kühne Mischung aus 
Singer/Songwritermusik und handfestem Rock´n´Roll. Anfangs dachte ich mir, das geht in die AC/DC 
Richtung, wurde aber bald eines besseren belehrt.  
Die Gitarren bleiben nicht bei der Halbverzerrung der Australier hängen sondern hauen ganz schön heavy 
rein, das ist bisweilen sehr metallisch angehauchter Rock. 
Und wie der Herr Gitarre spielen kann, knallharte Riffs aus der Metalecke werden abgelöst von lupenreinen 
Rock´n´Roll-Ausbrüchen und wunderschönen Leads wie in "Deine roten Hoar" - ein Solo das mit 
"Gänsehaut" nur unzureichend beschrieben ist. 
 
Was ihn auch von den üblichen Mundartrockern abhebt, ist der oberösterreichische Dialekt (ich weiß, ich 
generalisiere hier, aber ihr wisst was ich meine) - das kommt verdammt gut und ist glücklicherweise ewig 
weg vom wienerischen Einheitsdialektrock-Gebrabbel das uns seit Jahrzehnten die Freude am Zuhören 
nimmt. 
 
Ich mag trotzdem noch immer keine Hammondorgel - das gehört mal gesagt. Das Instrument war in den 
Sechzigern übel und hat sich seitdem stets nach unten weitergearbeitet. 
 
Ich finde es es gottgenial, wenn der Reinhard Stranzinger wirklich berührende Texte mit seiner 
rohen/kratzigen Stimme raushaut. Anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich nehme ihm ein 
rockig rausgeröhrtes "Is des sche" ungeschaut ab. 
 
Ich geh mal davon aus, dass die Texte aus seinem Leben kommen, oder zumindest aus der Nähe dessen, 
und ich habe selten zuvor so schön direkte Texte gehört. Es ist eine hehre Kunst, Gefühle wie Liebe, Hass, 
auf das Notwendigste zu reduzieren und in einem solchen Kontext wie dem von STRANZINGER auch noch 
zum Funkionieren zu bringen.  
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Und dann immer wieder instrumentale Zwischenspiele, sein Leadgitarrenspiel wird wohl in Österreich nur 
schwer übertroffen werden können, da merkt man die Erfahrung des jahrzehntelangen Musikerdsaseins und 
wohl tausender Auftritte. 
Und wieder so ein geiles Solo bei "DJango"! - ich hab eine Schwäche für solche Momente - ganz groß! 
 
Der Blues der is zum Woana, 
Rock´n´Roll is Widerstand 
 
Blues, auch wenn Reinhard Stranzinger ihn als Einfluss gibt, kommt so gut wie nie vor auf dem Album, und 
das ist gut so, steht ihm das rockige doch, meiner bescheidenen Ansicht nach, viel besser zu Gesicht. 
 
Die Jungs haben Drive, Härte, Energie, lässige Texte, den geilen Dialekt, der das Gesamtprodukt noch 
eigenständiger macht. 
Bisher war mir die Band nicht bekannt - aber sie wird es ab jetzt wohl länger bleiben. 
Superlässiger, österreichischer Rock vom Feinsten 
 
Ich würde hier für Fans von Rock, gutem alten Metal, Singer/Songwriterfans mit weiterem Horizont und 
generell Freunde sauguter, harter Musik mit geilen Texten eine unbedingte Kaufempfehlung aussprechen. 
 
Und die Hammondorgel, naja, die kann man auch noch verschmerzen. 
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