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Die Alpenboys, das sind Armin Schwarzmann aus Sonntag und Mario Burtscher aus
Fontanella.
Sie kommen aus dem Biosphärenpark mitten im schönen Grossen Walsertal in
Vorarlberg.
Armin war immer schon von der Musik begeistert und erlernte zu seinem Gesang
zusätzlich noch das Akkordeonspielen, wo er immer wieder in kleiner geselliger Runde
gerne aufspielte. Anschließend zum Akkordeon kam noch das Keyboard dazu. Die Idee
zur Gründung einer Musikgruppe hatte Armin im Jahre 2000. Da dies aber nicht so leicht
war einen Musikpartner zu finden verging noch einige Zeit bis eines Tages Gerhard
Hartmann aus Sonntag (auch Songwriter) auf Armin zuging, und ihn fragte ob er nicht
bei einer Talenteshow beim Leonhardiritt in Sonntag teilnehmen möchte.
Diese Chance einmal vor größerem Publikum aufzutreten, wollte sich Armin nicht
entgehen lassen, und fragte kurzer Hand Mario Burtscher, der schon seit langer Zeit
Gitarre spielte und sang, ob er nicht mit ihm zu dieser Veranstaltung 2 Titel mitspielen
möchte. Mario war dafür bekannt am Stammtisch mit seinem Gesang und Gitarrenspiel
das Publikum zu begeistern.
Mario war sofort einverstanden und nach ein paar Proben waren 2 Titel für den
Abend eingespielt.
Dieser Abend war erfolgreich und einige aus dem Publikum meinten:"Hargotts, ihr 2
müasstan a Duo gründa!"
Auf diese Anregung wurde fleißig geprobt, und innerhalb von 4 Monaten war ein
prächtiges Programm mit volkstümlichen Titeln und Schlagerhits entstanden.
Das war die Geburtsstunde der ALPENBOYS.
Schon nach kurzer Zeit spielte man bei kleineren Veranstaltungen auf und die Zahl der
Auftritte stieg stetig an.
Die Alpenboys sind Amateurmusiker und sind noch voll berufstätig.
Seit über 10 Jahren spielen wir gemeinsam auf und das ca. 60 mal im Jahr.
Unser Programm ist mittlerweile gewachsen und enthält alles was für einen
stimmungsvollen Abend gebraucht wird.
Wir spielen bei Geburtstagsfeiern, Firmenfeste, Frühschoppen, Hochzeiten, Bällen,
Tanzveranstaltungen, usw.
Wenn man es wünscht spielen wir auch ohne Anlage im Trio mit Fridel Burtscher am
Kontrabass, für ca. 3 Stunden. (aber eher volkstümliche Titel)
Unser Ziel war und ist es das Publikum den Alltag vergessen zu lassen und mit unserer
Musik Freude zu bereiten.

