Die Hafendorfer – Tanzmusik und
Stimmung aus der Steiermark!
„Die Hafendorfer“ – das sind:
Peter Bischof aus Obdach
Georg Grassegger aus Krieglach
Helmut Pfandl aus Übelbach und
Harald Willingshofer aus Gasen.
Bereits seit über 20 Jahren sind wir Hafendorfer in unveränderter Besetzung musikalisch
unterwegs. Bei unseren zahlreichen Auftritten im In- und Ausland, sowie im Rundfunk,
haben wir bereits viele treue Freunde und Fans gefunden, und durften mit vielen
namhaften Größen der Musikszene auf der Bühne stehen. Gelegenheit dazu gab es bei den
großen Open Airs der „Band für Steiermark“ oder zum Beispiel beim Steirerball in der
Wiener Hofburg, den wir 2013 mit unserem „Almenlandler“ feierlich eröffneten.
Bei unseren eigenen Jubiläums- und Fanclubfesten konnten wir immer wieder tolle
Stargäste begrüßen. Drei mal waren wir mit den Stoakoglern gemeinsam auf Kreuzfahrt im
Mittelmeer und in der Ostsee, und unsere jährlichen Fan-Reisen mit hunderten
mitreisenden Fans sind schon echte Tradition.
Im September 2015 feierten wir mit einem großen 3-Tages Fest in Übelbach unser
20-jähriges Bestehen mit vielen Fans und Freunden aus dem gesamten deutschen
Sprachraum, viel Musik und toller Stimmung. Für uns war das ein absolutes Highlight in
unserer gemeinsamen musikalischen Karriere, die wir in der Landwirtschaftlichen
Fachschule Hafendorf bei Kapfenberg begonnen haben. Dort haben wir alle im gleichen
Jahrgang als echte „Bauernbuam“ unsere Berufsausbildung absolviert und nebenbei die
gemeinsame Liebe zur Musik entdeckt. Unserem Harri lag - als echtem Stoakogler-Spross
(Sohn von Reinhold Willingshofer, dem Sänger der Stoanis) - natürlich die steirische Musik
schon im Blut. Ergänzt durch die Erfahrungen und das Können der anderen
Gruppenmitglieder, gelang es uns, unseren eigenen, typischen Sound mit zwei steirischen
Strasser-Harmonikas zu kreieren. Natürlich haben wir uns aber mittlerweile auch einen
Namen als Schlager- und Tanzmusik-Band gemacht, was viele Auftritte Jugendfesten und
Maturabällen beweisen. Unsere Stärke liegt in der Vielfältigkeit unseres Programmes, das
wir passend für jedes Publikum und jeden Anlass zusammenstellen können – egal ob
Festzelt-Frühschoppen oder Jugendball.
7 CD-Produktionen und etliche Radio-Singles der Hafendorfer wurden mittlerweile bereits
veröffentlicht – großteils mit Eigenkompositionen. Alle Aufnahmen wurden im
„zone3musix“-Tonstudio von Harri Willingshofer produziert, der auch als Produzent der
Stoakogler tätig war, und auch für viele andere Stars der Volksmusik Hits komponiert und
produziert. Unsere aktuellen Produktionen spiegeln auch unser abwechslungsreiches
Bühnenprogramm mit Volksmusik, aber auch Party und Schlager wider. Die neueste
Produktion „Das Musikantenleb´n“ haben wir aber ganz der urigen Volksmusik gewidmet.
Die Hafendorfer – echt steirisch, echt fetzig!

