Pressetext: „Oana muass ja macha“
„Oana muass ja macha“ - so nennt sich das druckfrische Album und zugehörige
Bühnenprogramm der „3 Männer nur mit Gitarre“.
Wer oda wos is jetz des denkt sich vielleicht der Ein oder Andere… Hinter der Überschrift
"3 Männer nur mit Gitarre" verbergen sich nicht nur „oana“, sondern die in der
Liedermacher- und Kabarettszene weit über unsere bayerische Landesgrenze hinaus
bekannten Gesichter vom Keller Steff, Roland Hefter und Michi Dietmayr.
Nach der „Gschicht von den 3 Männern“, dem Erstlingswerk der „3 Männer“ und der daraus
entstandenen mittlerweile über 200 ausverkauften Konzerten quer durch Österreich und
unseren Freistaat Bayern hindurch is jetz soweit - dachten sich die drei, um im Tonstudio
ihre Köpfe erneut zusammen zu stecken.
Der Bleistift wurde gespitzt, die Gitarren umgeschnallt und scho ging´s dahi! Ob nackat oder
nicht, bleibt wohl das Geheimnis der „3 Männer nur mit Gitarre“…
Unumstritten ist auf jeden Fall, dass bei der intensiven Studiozeit, den vielen gesammelten
Eindrücken der Livekonzerte und dem kreativen Miteinander von Steff, Roland und Michi das
brandneue Studioalbum “Oana muass ja macha“ entstand.
Dabei wurde von den Künstlern und ihrem Produzenten viel Wert auf ausdrucksvolle
Stimmen mit rundem und harmonischem Chorgesang gelegt, der sich wunderbar zu einem
kraftvollen Ganzen verbindet. Das Gesamtwerk fügt sich daher so geschmeidig ineinander,
dass es in Teilen vielleicht sogar ein bisschen an STS erinnert.
Im November 2018 haben die „3 Männer“ im legendären Münchner „Circus Krone“ dann
auch die Live-Premiere von „Oana muass ja macha“ mit ca. 1.500 Konzertgästen gefeiert!
Auch bei „Oana muass ja macha“ bleiben sich Steff, Roland und Michi in ihrer Art und ihren
Liedtexten treu. Erfrischend lustig, sympathisch echt und manchmal auch boarisch ernst weil
die drei eben nicht wahllos irgendwo draufhauen oder mitschwimmen, nur weil´s grad
„ohgsagt is“.
Die Lieder und G´schichten sind sorgfältig und bodenständig durchdacht, aus der Mitte des
Lebens, wie wir diese auch alle selber erleben, kennen und mögen.
Manchmal braucht´s im Liveprogramm genau deshalb auch kleine Einzelgespräche oder
Soloeinlagen weil ganz direkt und ungeschminkt vom Musiker zum Publikum gehört ja auch
mal „gredt“.
Auf jeden Fall nicht zu kurz kommen werden beim „Männer-Trio“ deren Chorstimmen!
Hauptsächlich mit Akustikgitarre, manchmal mit Mundharmonika oder Trompete begleitet
verbinden sich die kraftvollen Stimmen und Lieder bei jedem Livekonzert zu purer
Spielfreude mit spontanem Witz. Ein harmonisches, eindrucksvolles Miteinander bei dem
aber auch die verschiedenen Typen von Steff, Roland und Michi nie verloren gehen.

Natürlich schaffte aber auch das ein oder andere „Best Of“ aus den Soloprogrammen der
Künstler seinen Weg mit auf die Konzertbühne. Im Liveprogramm der „3 Männer nur mit
Gitarre“ findet der Zuschauer somit seinen Platz in vielen frischen Werken aus dem
Studioalbum „Oana muass ja macha“ wie auch den Solokrachern, die einfach „dazua kearn“!
Die “3 Männer nur mit Gitarre“ bleiben der bayerischen Kabarett- und Liedermacher-Szene
weiterhin treu erhalten und schaffen mit „Oana muass ja macha“ ein wirklich verdammt gut
gelungenes Werk für jeden CD-Spieler oder ganz einfach für Ihren nächsten Konzertbesuch
bei den „3 Männern“!
Getreu dem Motto: Egal ob mit oder ohne “nackte Tatsachen“ - Oana muass ja macha!
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