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Willi Resetarits und der Stubnblues sind seit jeher Bewunderer 
und Verehrer des Poeten H.C. Artmann. Nun legen sie endlich 16 
der verstreuten Lieder nach Texten des Meisters gesammelt vor. 

alanech fia dii

i mechad me diaregt fia dii
en a blumanschdandal fazauwan
alanech und grod nua fia dii
med haud me und hoa me fazauwan
en a schdandal foi duipm und rosn
foi draureche astan und nökn
en suma r en heabst und en winta
bei dog und bei nocht one z wökn

und ima hed e daun offm
und ima ded e daun woatn
auf da belarea oda bein e-wong
oes wia r a lewentecha goatn
und nimoes schberad e zua ..

und rinat da reng aa r en suma
so brenat da mond ma r auf d nocht
und schneiwad s en winta r an schnee
so scheinat bei dog me de sun au
mia wuarat des woatn net z fad –

i qenad s sogoa met da zeid –
und schaurat da bein umschdeing daun zua
med ana frischaufbliadn freid ..

zwoa kentad e daun ned fon fleg
und schdingad nua schdüü wisawii
owa r a jez bukee wos auf mia waa
waa r umsunzt
und alanech fia dii ...
     

Willi Resetarits 
& Stubnblues

ARTMANN

Die Kompositionen, die in ihrer Summe den ganzen Jahreskreis auskleiden, haben über die vergangenen fünfzehn Jahre 
verschiedenste Mitglieder des Stubnblues besorgt, die eines eint: das Gefühl für die unhörbaren Melodien, die dieser Dich-
tung eingeschrieben sind; und der liebevolle Mut, sie auch uns, die sie erst hören, sobald sie tatsächlich Musik geworden 
sind, zu Gehör bringen. 

Christian Seiler 
               

Willi Resetarits Gesang/Mundharmonika/Ukulele, Stefan Schubert Gitarren/Gesang, Klaus Kircher Bass/Gesang, 
Peter Angerer Schlagzeug/Perkussion, Christian Wegscheider Akkordeon/Wurlitzer/Klavier, Herbert Berger 
Saxophon/chrom. Mundharmonika/Flöte/Klarinette, Chris Haitzmann Trompete/Flügelhorn

LP1: früjoa alanech a dii* | da r abrüü*** | aum eaxtn is s ma r one dia* | drei gedichta a d moni* suma fia a n dom 
schak* | liad en suma** | wos e aum schdaahof darad** | sozbeag und galizzebeag*** 

LP2: heabst fliang** | liad da r ochtadreiska*** | en an schbedn heabst* | i bin a bluadbankdirekta** winta winta | 
brodaschbiaglgalarii** | ballade fon da zuagschbeadn gredenz*** | wos bsundas* 

musik: * willi resetarits | ** herbert berger | *** stefan schubert
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