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Maxl Rockt! - unter die-
sem Motto startete 
2019 eine neue Ver-

anstaltungsreihe, bei der die 
Burschen vom TV Feldkirchen 
1903 e.V. jungen Nachwuchs-
künstlern und etablierten Pro-
fimusikern aus der Region eine 
Plattform für Konzerte bieten. 
Dabei steht moderne baye-
rische Musik im Zentrum, 
welche die Brücke zwischen 
unserer Sprache und unseren 
traditionellen Instrumenten 
mit dem Genre der Rockmusik 
schlägt. LA BRASS-BANDA war 
einer der bekannten Vorreiter 
und viele andere sind mit ihrem 
ganz eigenen Stil nachgezogen. 
Am 08.08.2019 ging das erste 
MAXL ROCKT! über die Büh-
ne:  „Firewater Sons“, „Hoamt-
Beat“, „Hurricane Hoagascht“ 
und „Monobo Son“ heizten 
rund 1000 Rockfans im Feldkir-
chener Festzelt mächtig ein - 
ein legänderer Abend, über den 
man heute noch spricht.

12.08. OPEN AIR:
Rocking Feldkirchen 

Nach der Corona-Zwangspause 
kommt es nun am 12.08. zur 
zweiten Auflage von MAXL 
ROCKT! - diesmal im OPEN AIR 
Format im Hof des Feldkirchen-
Westerhamer Schulzentrums. 
Ab 20 Uhr wird Feldkirchen 
gerockt, erst mit der Gruppe 
STRAWANZA und anschlie-
ßend mit FENZL & BÄÄND. Es 
wird mehrere Stände und Aus-
schankwagen geben  sowie eine 
lange Bar - mit Maxlrainer Bier, 
Cocktails und Snacks.

STRAWANZA 
DIE BAND!

„Strawanzen“, abgeleitet vom 
italienischen Wort „strava-
gante“ bedeutet übersetzt so 
viel wie „ausschweifend, son-
derbar, seltsam“. Bei uns ist ein 
"Strawanzer" einer, der ständig 
nur herumstreunt und dem ein 

Maxl Rockt! OPEN AIR

eher unstetes Leben unterstellt 
wird. 
Die 6 Bandmitglieder, alle-
samt aus dem Inntal, können 
sich voll und ganz mit Ihrem 
Bandnamen identifizieren. Sie 
standen auch schon in anderer 
Formation zusammen im Stu-
dio (u.a. Woas Mas) und füllten 
zahlreiche Bühnen.
Von einem eher unsteten Le-
ben erzählen dann auch die 
Texte ihrer Songs. In Mundart 
und Dialekt, einfühlsam und 
nahbar, frech und witzig, aber 
auch manchmal zum Nachden-
ken anregend.
STRAWANZA bedient sich mu-
sikalisch verschiedener Gen-
res und Stimmungen und lässt 
sich schwer in eine Schublade 
stecken: immer populär, aber 
auch mal anders, alternativ, ex-
perimentell mit neuen und mo-
dernen Beats und Klängen.

www.instagram.com/
strawanza_band

FENZL & BÄÄND – 
Mit scharfm Zett

Nach einer Tour voller berau-
schender, elektrisierender Kon- 
zerte, Auftritten bei zahlreichen 
Festivals (u.a. Rock the Hill, 
Mundartfestival, Heimatlie-
beFestival, Musiksommer im 
Olympiapark) sowie Support-
konzerten mit LaBrassban-
da, The Busters und Fiddler‘s 
Green präsentiert der Aus-
nahmemusiker und Kontra-
bass-Akrobat Michael Fenzl in 
Feldkirchen-Westerham seine 
neuesten Geniestreiche im un-
verwechselbaren FENZL-Style. 
Auf dem neuen Album und der 
zugehörigen Tour schreibt der 
ehemalige Bassist von Django 
3000 dabei die Erfolgsgeschich-
te weiter, die 2017 mit „Dea ma 
wos ma woin!“ begann - wie 
bereits der Titel verrät: mit 
scharfm Zett! 
Wer ihn mit seiner gigantisch 
groovenden Band einmal live 
erlebt hat, kommt nicht mehr 

davon los. FENZL ist die Jala- 
peño der bayerischen Musik-
szene! Mit britischinspirierter 
Coolness, schnörkellosem 
Songwriting und bayerisch-
charmanter Lässigkeit bringt 
er das Blut der Fans zum Ko-
chen, treibt dem Publikum die 
Glückstränen in die Augen und 
jagt ihm seinen Rhythmus so 
erbarmungslos in die Beine, 
dass man vor lauter Tanzen 
nicht mehr aus dem Schwit-

zen herauskommt. Gepfefferte 
Ska-Beats verschmelzen mit 
tabasco-scharfen Melodien 
und feurigen Gitarren zu einem 
Sound-Curry der Extraklasse.
Dazu erzählt der FENZL Ge-
schichten mit einem Lächeln 
im Ärmel und einer Träne im 
Knopfloch.

www.fenzlmusic.com 
facebook.com/fenzlmusic 
instagram.com/fenzlmusic 

EINTRITT:
VVK  18 € zzgl. Gebühren

Abendkasse 22 € inkl. 7% MwSt.

KARTENVORVERKAUF:
Getränke Transiskus, 
Ludwig-Erhard-Straße 18, 
83620 Feldkirchen-Westerham 

Elektro Weber, Feldkirchen
Salzstr. 11, 83620 Feldkirchen-W.

AKTUELLE INFOS:
www.maxl-rockt.de

12.08. in Feldkirchen-Westerham 
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