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Das Original Naabtal-Duo ist ein deutsches
Gesangsduo der volkstümlichen Musik, benannt nach
dem Tal des Flusses Naab.

Geschichte. Wolfgang Edenharder gründete mit dem
Schlagzeuger Hubert Zaschka in den 1970er Jahren das
Original Naabtal-Duo, um bei verschiedenen Anlässen
im Raum Regensburg musikalisch aufzutreten. Dabei
spielte Wolfgang Edenharder Akkordeon und konnte
1985 Willi Seitz für sein Duo gewinnen. Es kam zur
ersten Schallplattenaufnahme: Musik für unsere
Freunde. 1988 nahmen die beiden mit dem Lied Patrona
Bavariae am Grand Prix der Volksmusik teil und belegten
sensationell den ersten Platz. Damit war der
Durchbruch geschafft. Patrona Bavariae wurde zum
erfolgreichsten Lied der Volksmusikgeschichte.

Bis 1993 hatte das Duo weitere große Hits und ersang
sich mehrere Preise, darunter die Goldene
Stimmgabel.1993 trennten sich die Beiden und hatten
auch als Solisten Erfolg – Wolfgang Edenharder im
volkstümlichen Schlagerbereich – Willi Seitz auch in der
Countryszene.

Im Oktober 2003 kam es zur Wiedervereinigung beim
Herbstfest der Volksmusik. Mit dem Album Wir sind
wieder da feierten sie ihr großes Comeback. Die Single-
Auskopplung Lass uns nochmal darüber reden war einer
der großen Hits der Volksmusik 2003/2004. Am 29. März
2005 erschien ihre CD mit dem Titel Nur mit dir.

Seit Juli 2006 ist Dieses Gefühl, das dritte Album seit
dem Comeback 2003 im Handel. Mit diesem Album, das
von Wolfgang Edenharder und Willi Seitz selbst
produziert wurde, ging das Duo zurück zu den Wurzeln,
zu dem bekannten „Naabtal-Sound“. Auf der CD befindet
sich auch eine „Willkommenshymne“ für den Besuch
von Benedikt XVI. in Bayern: Unser Papst der kommt
aus Bayern. Zu Weihnachten 2007 erschien eine
Weihnachts-CD mit dem Titel Weihnachten bin i
daheim.

Hab' amal a Mad'l g'habt,
di hat mi nimmer woll'n,
kein Telefon, kein Brief von ihr,
a and'rer hat mir's g'stohl'n.
Da bin i 'naus zum Waldesrand,
wo's kloane Kircherl steht,
Maria hilf, so hab' i g'sagt,
du woa•t, wie's weiter geht.

Refrain:
Patrona Bavariae, hoch über'm Sternenzelt,
breite deinen Mantel aus, weit über unser Land
und wenn ich mal Sorgen hab'
und mir die Hoffnung fehlt.
Patrona Bavariae, nimm mich an deiner Hand !

Auf einmal is mir anders word'n,
war's so so warm um's Herz,
mei Angst, die is so schnell verflog'n,
so wie der Schnee im März,
drum Leut', wenn's ihr mal sorgen habt's,
verliert's net glei den
Muat, schickt's eure sorg'n zum himmel 'nauf,
denn dann wird alles gut.

Refrain:

Patrona...

Patrona Bavariae, führ' mich durch unser Land !
Führ' mich durch unser Land.


