
Wir gratulieren!
Hintergründe von S. Radic

Wir wünschen viel Glück zum Geburtstag

Und gratulieren mit Musik.

Wir wünschen viel Glück zum Geburtstag

Und alle Freunde feiern mit!

Die Grüße sie kommen von Herzen

Von allen Freunden groß und klein!

Wir gratulieren, wir gratulieren,

mit diesem Lied wollen wir Dich erfreu’n.

Wir gratulieren, wir gratulieren,

so schön wie heut wird es nie wieder sein!

Hey, Hey, Hey, wir singen frohe Lieder,

Hey, Hey, Hey, denn heute ist was los!

Hey, Hey, Hey, wir singen immer wieder,

ja, uns’re Stimmung ist famos!

Wir wünschen Dir heut alles Gute,

ein langes Leben mit Humor!

Wir wünschen Dir heut alles Gute,

dann kommt Dir vieles schöner vor!

Verschieb’ Deine Sorgen auf Morgen,

denn heute lacht der Sonnenschein.

Wir gratulieren, wir gratulieren,

und alle Freunde die stimmen mit ein.

Wir gratulieren, wir gratulieren,

so schön wie heut wird es nie wieder sein!

Winfried Stark, der Sohn eines Schäfers aus

dem Steigerwald, wurde 1955 in Gerolzhofen

geboren. Seine Kindheit verbrachte er in der

ländlichen Idylle seines Heimatdorfes

Kleinrheinfeld. Frühzeitig entdeckte er die Liebe

zur Musik und erhielt bereits im Alter von zehn

Jahren die ersten Trompetenstunden. Von da an

faszinierte ihn die Musik immer mehr, so daß er

schon während der Schulzeit als Hospitant am

Würzburger Konservatorium unterrichtet wurde

und später am Konservatorium in Nürnberg sein

Musikstudium fortsetzte. Obwohl Winfried Stark

sich schon jetzt gerne ganz der Musik verschrieben

hätte, zog er es vor, eine abgeschlossene

Berufsausbildung zu absolvieren: Er wurde Lehrer.

Während dieser Zeit spielte er bei namhaften

Musikkapellen und sammelte so die Erfahrungen,

welche ihm später zugute kamen.

1977 war es dann soweit: Winfried Stark gründete

22-jährig seine Original Steigerwälder! In den

beiden Folgejahren saß Winfried Stark förmlich

“zwischen zwei Stühlen”, denn einerseits forderte

ihn sein Beruf als Lehrer und andererseits erfreute

sich die Musik von Winfried Stark und seinen

Original Steigerwäldern immer größer werdender

Beliebtheit. Die Auftritte häuften sich so sehr, daß

Winfried Stark seinen Lehrerberuf aufgab und

Profimusiker wurde. Von Anfang an verstanden

es die sieben Vollblutmusiker durch musikalische

Perfektion, spielerisches Können und eine

gelungene Bühnenshow ihr Publikum zu

begeistern. Unter dem Motto “Steigerwälder

Bierzeltgaudi” gestalten sie Bunte Abende mit viel

Stimmung, Unterhaltung, Jux und Gaudi.

Das Lied "Wir gratulieren" ist eine echte

Bereicherung der Sparte "musikalische

Gratulationen"! Es soll nicht das berühmte Lied

"Happy Birthday" ersetzen aber sehr sinnvoll

musikalisch ergänzen! Ich gratuliere....


