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Musikvideo „Lightworker“ sorgt für Furore
Band „5 Aces“ schafft es ins weltweit renommiertestes Musikmagazin „Classic Rock“

Von Josef Regensperger

Osterhofen. Im steten Fluss nach
oben, wenn auch von vielen unbe-
merkt oder aus irgendwelchen
Gründen, nicht zur Kenntnis ge-
nommen, befindet sich zweifelsfrei
die Band „5 Aces“. Mit ihrem, am
11. November veröffentlichten Mu-
sik-Video „Lightworker“ schafften
es die drei Musiker in das weltweit
renommierteste und erfolgreiche
Musikmagazin für klassische Rock-
musik „Classic Rock“. Diese beson-
dere Ehre und Anerkennung ist der
musikalischen Leistung des Trio´s
mit Hans-Jürgen Vogl (Gitarre und
Gesang), Gerald Reger (Drums) und
Christoph Eiglmeier (Bass) geschul-
det.

„Es ist ein Traum für uns“, sagt 5
Aces Frontmann Hans-Jürgen Vogl
im Gespräch mit dem Osterhofener
Anzeiger außer sich vor Freude.
„Classic Rock“ ist für vorbildlichen
Musikjournalismus bei Lesern und
Musikern aus der facettenreichen
Welt des Rock, ob Jimi Hendrix, Led
Zeppelin, AC/DC, Rolling Stones,
Nirvana und wie die Großen alle
heißen, gleichermaßen bekannt.
Dass das Magazin bei ihrem Resü-
mee für die Band um den Osterhofe-
ner Vollblutmusiker Vogl einen Ver-
gleich mit der inspirationsgebenden
Band einer Generation wie „Motör-
head“ nicht scheut, bringt natürlich
„5 Aces“ in ganz andere Sphären.
„Einfach ein musikalischer Traum“,
sagt Hans-Jürgen, als er vorliest
und übersetzt, was im Classic Rock
Magazin über den neuen Song
„Lightworker“ und das Video steht.
„Diese Partie aus Osterhofen, Bay-
ern, Deutschland lassen uns an bie-
rigeres, bluesigeres „Motörhead“
denken, das durch einen angenehm
irre klingenden Hauch von country-
infiziertem Rock and Roll-Swing im
Rhythmus vervollständigt wird.
Diese Art von Band bei der wir uns
vorstellen, über sie bei einem ihrer
schwitzigen Bar Gigs zu stolpern
und man dabei das Gefühl hat, der
Abend würde bald zu einer gewalti-
gen Kneipenschlägerei eskalieren.
Sich dann aber alles als brillant he-
rausstellt.“

Der Zweitages-Dreh dieses Vi-
deos im September wurde eine gro-
ße Party, nachdem die Band im Au-

gust im Studio den Song eingespielt
hat.

Benedikt Hain von Outback Re-
cordings äußert sich folgender Ma-
ßen. „Dieses Projekt hat so viel
Spaß gemacht. Mit Ausnahme von
Vocals und dem Gitarrensolo wurde
alles live aufgenommen. Ich mochte
den Song mit seinem einzigartigen
Vibe und Attitude von Anfang an.
Als wir anfingen den Gesang aufzu-
nehmen, spürte ich wirklich die Ma-
gie. Er hat eine gewisse Verrückt-
heit und Vibe an sich, der mich so-
fort in seinen Bann gezogen hat. Die
Eröffnungsszene mit den Nahauf-
nahmen von Hans’ Gesicht ergän-
zen sich perfekt mit diesem Feeling.
Gute Arbeit von allen Beteiligten.“

Es ist nun schon das zweite Mal
ihr ihrer Karriere, dass „5 Aces“ in
den Bereich der ganz Großen
kommt. Im Jahr 2015 hatte sich kein
Geringerer als der legendäre Produ-
zent und Toningenieur Reinhold
Mack – sein familiärer Freund, der
schillernde Freddy Mercury bezei-
chente ihn als „Ein Genie am
Mischpult“ – der Band angenom-
men. Der Künstler an den Reglern
und Welthit-Produzent der Rolling
Stones, Led Zeppelin, Queen Elton
John und anderen Musikgrößen

zeichnete verantwortlich für „Mix
and mastering“ des Albums „Gree-
tings from the Underground“. Auch
Mack, von dem noch heute täglich
zehn vom ihm produzierte Welthits
im Radio zu hören sind, hat „5
Aces“ nicht aus den Augen verloren
und kommentiert „Lightworker“:
„Ich hatte das Vergnügen durch Zu-
fall für 5 Aces einige Songs zu mi-
schen. Hat Spaß gemacht und ich
habe es wirklich gerne getan und
hoffe es hat etwas geholfen. Es ist
ehrliches Songwriting und so
kommt das jüngste Kind auch ohne
mich ganz selbstständig daher. Soll
heißen es wurde dazu gelernt und
wer ewig strebt und sich bemüht,
der wird auch Erfolg haben.“

Stolz präsentiert „5 Aces“ das
neue Standalone Musikvideo na-
mens „Lightworker“. Es sei ein un-
beschreiblich cooles Projekt gewe-
sen, dafür bedanken sich die drei
Musiker noch herzlich bei allen Be-
teiligten. „Dieses Power Mantra soll
Menschen dazu ermutigen, ihre
Träume und Leidenschaften zu ver-
folgen, auch in Zeiten widriger Um-
stände. Jeder kann Lightworker
sein, der an seinen Zielen konse-
quent arbeitet und so seine Welt
selbst kreiert. 5 Aces haben immer

einen Weg gefunden, anstatt aufzu-
geben. „Wir suchten immer nach
Lösungen statt nach Ausreden und
konnten so überleben. Hiermit ver-
ewigen wir uns im Äther. Der Weg
ist das Ziel. Es stellt außerdem ei-
nen Gegenpol gegen alle Ungerech-
tigkeit auf der Welt dar“, so die
Aussage von Frontmann, Kompo-
nist und Sänger Hans-Jürgen Vogl,
der auch für das Skript verantwort-
lich zeichnet.

Kaum eine Band erfindet sich mit
einer solchen Konsequenz immer
wieder neu wie 5 Aces. Frontmann
Hans-Jürgen Vogl hat es in den letz-
ten Jahren verstanden, seine Musi-
kerkollegen immer wieder auf ein
gemeinsames Ziel einzuschwören
und so die Band immer von Bedeu-
tung zu halten und nach oben zu
führen. Erfolge bei verschiedenen
Veranstaltungen geben ihnen recht.
Heute, am Freitag spielen 5 Aces als
Supportshow für „Ohrenfeindt“ in
Karlsruhe.

Die Band „5 Aces“ ist mit „Light-
worker“ zu sehen und zu hören:
https://www.facebook.com/5aces-
rock/.

Landsmann, den Jagdverband vor-
stellen wird.
Mehr dazu unter
www.idowa.plus

Auf Erfolgspur sind 5 Aces mit dem Osterhofener Frontmann Hans-Jürgen Vogl (v.r.), Christoph Eiglmeier und Gerald Re-
ger. Foto: Regensperger

zustehen. Aber
Aquilinus ließ
auch mich ver-
haften, da ich
mich weigerte,
dem Christen-
tum abzu-
schwören. Ich
wurde mit
Knüppeln ge-
schlagen, meine
Schulterblätter
mit geschärften
Eisen gebro-
chen, schließ-
lich wurde ich
zum Tod verur-
teilt und mit ei-
nem Stein um
den Hals von ei-
ner Brücke in
die Enns ge-
stürzt.

Heute gelte
ich als Patron

gegen Feuergefahren.
Setzen Sie bitte den zweiten

Buchstaben des gesuchten Heili-
gen an der markierten Stelle in die
Lösungszeile ein:

– – – – – – – • – – –

– – – – – – – – –

Ich war Amts-
vorsteher des

Statthalters der
römischen Pro-
vinz Ufer-Nori-
cum, Aquilinus.
Es war die Zeit
der Christen-
verfolgung und
weil auch ich
ein Christ ge-
worden war,
wurde ich frü-
her als gedacht
pensioniert.

Ich lebte im
heutigen St.
Pölten und
musste miterle-
ben, wie viele
meiner Mit-
schwestern und
Mitbrüder im
Glauben ihr Le-
ben lassen
mussten. In der Christenverfol-
gung unter Kaiser Diokletian kam
Statthalter Aquilinus nach Lau-
riacum - dem heutigen Lorch -, um
die Christen auszuforschen. 40
Christen wurden ergriffen und
nach vielen Martern eingesperrt.
Ich erfuhr davon und eilte nach
Lauriacum, um ihnen gegenüber
meinem früheren Vorgesetzten bei-

Diese Statue von mir ist in der Asam-
basilika in Altenmarkt. Foto: Speiseder

Adventskalender-Rätsel:

Türchen Nummer 1
Das Adventskalender-Rätsel

Heilige erkennen und Lösungswort finden

L iebe Leserinnen und Leser,
auch in diesem Jahr verkür-

zen wir die Wartezeit bis zum
Weihnachtsfest mit einem Ad-
ventskalender-Rätsel. Hinter je-
dem Fenster an den 20 Erschei-
nungstagen versteckt sich in die-
sem Jahr ein Heiliger. Meist sind
die Heiligen an ihren Attributen
(Beigaben) zu erkennen, doch wir
werden Ihnen zusätzlich noch eini-
ge Stichworte an die Hand geben,
damit Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser, das Erkennen leichter fällt.

Jeweils einen Buchstaben aus
dem Namen brauchen Sie dann,
den Sie an die angegebene Stelle
setzen. Am 24. Dezember wird
schließlich das Lösungswort voll-
ständig sein.

Das Mitmachen lohnt sich, denn
aus den richtigen Einsendungen
werden drei Gewinner gezogen, die

sich über ein Gewinnpräsent freu-
en dürfen.

Das diesjährige Lösungswort
hat insgesamt 20 Buchstaben (da
die Zeitung in diesem Zeitraum 20
Erscheinungstage hat):

– – – – – – – – – – –

– – – – – – – – –

Das Lösungswort senden Sie per
E-Mail bitte an:
redaktion@osterhofener-anzeiger.de

oder per Post an:
Osterhofener Anzeiger, Vorstadt 9,
94486 Osterhofen

oder Sie kommen einfach in un-
serer Geschäftsstelle vorbei.

Einsendeschluss ist Freitag, 4.
Januar 2019. Wir freuen uns auf
zahlreiche Beteiligung.

Kinderfreier Samstag
Basteltag im Jugendbüro am Samstag, 8. Dezember

Osterhofen. (oa) Für Kinder von
sechs bis 12 Jahren veranstaltet das
Kirchliche Jugendbüro am Sams-
tag, 8. Dezember, im Pfarrheim Al-
tenmarkt einen „Kinderfreien

Samstag im Advent“. Von 9 bis 15
Uhr wird gebastelt, gespielt und
Geschichten vorgelesen. Nähere In-
formationen und Anmeldung unter
Telefon 09932/400126.

STADT OSTERHOFEN
www.donau-anzeiger.de

Ergebnisse der
Edelweiß-Schützen

Wisselsing. (sem) Beim Schieß-
abend erzielten die Edelweiß-
Schützen Wisselsing folgende Er-
gebnisse: Die Luftgewehrwertung
gewann Andreas Haunfellner mit 45
Ringe, gefolgt von Tobias Pirkl und
Franz Pirkl jun. mit jeweils 41 Rin-
ge. Es folgten Alois Obermeier mit
40 Ringe und Martin Pirkl mit 36
Ringe. Mit der Luftpistole war Al-
fons Lösl mit 49 Ringe am erfolg-
reichsten, es folgten Max Gerstl und
Elias Eckstein mit jeweils 46 Ringe,
Markus Hansl und Alois Obermeier
mit jeweils 42 Ringe. Bei der Jugend
siegte in der Luftgewehrwertung
Leonhard Schweizer mit 48 Ringe,
vor Thomas Brauneis und Florian
Lösl mit jeweils 47 Ringe. Es folgten
Philipp Rummel mit 43 Ringe und
Phillip Altmann mit 42 Ringe.

Ergebisse der
Wildschützen

Ruckasing. (sem) Das Preisschie-
ßen der Wildschützen gewann Rosa-
lia Kröll mit einem 68,3-Teiler, vor
Theresia Reinstein mit einem
131,8-Teiler und Fritz Schulmann
mit einem 157,5-Teiler. Es folgten
Josef Geiger mit einem 164,8-Teile-
rund Hans Eineder mit einem
218,4-Teiler. Die Ringwertung frei-
stehend gewann Theresia Reinstein
mit 86 Ringe vor Josef Geiger mit 79
Ringe und Rosalia Kröll mit 66 Rin-
ge. Bei der Ringwertung aufgelegt
setzte sich Fritz Schulmann mit 91
Ringe, vor Erich Loibl mit 88 Ringe
und Franz Kröll mit 85 Ringe durch.

Am Freitag, 7. Dezember, findet
das Nikolausschießen statt.

Ergebnisse der
Fuggerschützen

Göttersdorf. (eib) Beim Schieß-
abend der Fuggerschützen gab es
folgende Ergebnisse: Mit dem Luft-
gewehr Franz Sales Bauer 100 Rin-
ge, Franz Flieger 100 Ringe, Sieg-
mund Eiblmeier 95 Ringe, Hans
Seis 88 Ringe (alle aufgelegt). Mit
der Luftpistole erzielten Christian
Vierthaler und Franz Beham jeweils
95 Ringe, Hans Schwinghammer 87
Ringe. Bei der Blattlwertung hatte
Franz Sales Bauer einen 4 Teiler,
Franz Flieger 7 Teiler, Siegmund
Eiblmeier 21 Teiler. Bei der Jugend
schoss Max Flieger 64 Ringe.

Die LP-Mannschaft musste in der
Bezirksliga-Nord nach Jandels-
brunn reisen. Dabei verlor man je-
doch mit 1452 Ringen gegen 1406
Ringe, wobei man beim Schießen
Mann gegen Mann ein 2:2-Unent-
schieden erreichte. Franz Beham er-
zielte 371 Ringe, Christian Viertha-
ler 367 Ringe, Hans Schwingham-
mer 338 Ringe und Michael Beham
(Absdorf) 330 Ringe. Die LG-Mann-
schaft trat in Kirchberg vorm Wald
an. Dabei verlor man die Begegnung
mit 888 Ringe zu 874 Ringe. Erich
Auer erzielte 298 Ringe, Anna Auer
291 Ringe und Hans Schwingham-
mer 285 Ringe.

■ Am Schießstand notiert

SpVgg Aicha
Aicha. (oa) Die Spielvereinigung

Aicha veranstaltet am Sonntag,
zweiter Dezember, 18 Uhr, eine
Christbaumversteigerung im Gast-
haus Vogl.


