www.tirolmusik.at
Tirols Musikszene für die Generation 30+
6020 Innsbruck, Stiftgasse 6
0664/2115966 oder 0650/2115966

DIETZ - der Tiroler Rock’n’Roller und Mundartbarde
Müsste ein österreichischer Musikmanager ein Tiroler Gegenstück zur Figur des Ostbahn Kurtis entwerfen, würde er wahrscheinlich etwas ähnliches wie den DIETZ designen. Doch
der DIETZ muss nicht auf dem Reißbrett geplant werden. Ihn gibt es schon seit 25 Jahren in
der Pop- und Rockszene Tirols, wo er unbeirrt seinen endgültigen Durchbruch herbei singt.

Seine

Lieder sind geprägt vom Rock’n’roll und der Popgeschichte vieler Jahrzehnte - ein

Sammelsurium aus Rock, Reggae, Rap, Blues, Country und Soulballaden, aus
Eigenkompositionen und Covers. Seine Texte sind offenherzig, frech und manchmal so hart
wie der Tiroler Dialekt und beschreiben traurige, traumatische, trieb- und trunkgesteuerte,
manchmal auch triviale Geschichten und Situationen. Seine Bühnenauftritte sind manisch bis
depressiv, je nach Tagesverfassung oder den zuvor eingenommenen Substanzen. DIETZ
schlüpft dabei in verschiedene Rollen, vom Straßenmusikanten bis zur Rock-Rampensau.
Kein Zuschauerauge bleibt dabei trocken, wenn nicht aus Erregung, dann aus Empathie.

Seit Jahren begeistert DIETZ seine Fans und nach jedem Auftritt werden es mehr. Wenn er
nicht gerade einen Soloauftritt absolviert, dann begleiten ihn einige der besten Musiker
Tirols. Die 2003 erschienene, von Tirols vielseitigstem Gitarristen Martin Nitsch produzierte
CD „Oan hebm“, wurde von der lokalen Presse als „Highlight“ bezeichnet. Die gleichnamige
Tour führten DIETZ und seine Band in namhafte Kulturzentren und weniger bekannte Lokale
Tirols, aber auch nach Wien und Vorarlberg.

Mit der aktuellen Tour „Vorhang auf!“ schlägt DIETZ nun auch kabarettistische Töne an. Die
Tiroler Tageszeitung lobt: „Ein gelungenes Debüt. Mit viel Selbstironie, Seitenhieben auf
Tirols Musikerszene und humorvollem Mundart-Rock`n`Roll ist das Programm Therapie für
all jene, die einst vom großen Durchbruch als Rockstar geträumt haben. Für alle anderen
bietet der Abend vergnügliche Unterhaltung“. Mit DIETZ auf der Bühne, seine „SelbsthilfeGruppe“, Mark Maier (Bass) und Peter Hackspiel (Schlagzeug).

Mehr Infos auf www.dietz-musik.com

