
Der Soundtrack fürs nächste Oktoberfest: 

Andreas Gabalier 
 „Bügel dein Dirndl gscheit auf“

03. Juni 2022

Das Album „Ein neuer Anfang“ kommt am 17. Juni

Es darf wieder gefeiert werden – und zwar am liebsten gleich in Dirndl-Kleidern und
Lederhosen:  Mit  seiner  neuesten  Single  liefert  Andreas  Gabalier  den  ultimativen
Partybrenner fürs nächste Oktoberfest und die Sommerpartys in den Monaten davor!
Der  Startschuss  für  die  Feier-  und  Trachtensaison  fällt  am  03.  Juni  mit  der
Veröffentlichung von „Bügel dein Dirndl gscheit auf“! 
 
Dass dieser Mann weiß, welche Zutaten ein Wiesn-Hit braucht, steht seit „Hulapalu“ außer Frage –
jetzt kommt das Update, sein Oktoberfest-Knaller 2.0: „Bügel dein Dirndl gscheit auf“ ist der neueste
Vollgas-Partysong von Andreas Gabalier, der dafür klanglich auf maximale Ausgelassenheit setzt. 

„Dieser Song ist der Inbegriff von Lebensfreude“ – Andreas Gabalier 

100 Prozent  tanzbar,  indem er kernigen Rock,  Dance und Volks-Rock’n’Roll  perfekt  miteinander
verschnürt,  haftet  sein  Blick  zunächst  noch  am „Sternenstaub  auf  deiner  Haut“,  doch  darunter
vermutet er sogleich die „Straight-Flush-Lebensfreud dazu“ – wer könnte da widerstehen?! Während
der Österreicher im augenzwinkernd-lockeren Text ein unendliches Freiheitsgefühl und sogar den
Vorgänger-Hit  „Hulapalu“  zitiert,  wird  immer  wieder  das  Bügeleisen  gezückt,  um endlich  wieder
„diese Sehnsucht nach Dirndl, Steckfrisuren, Föhnfrisuren“ zu zelebrieren, wie er sagt. Passend zum
#neustart,  den Andreas Gabalier  auf dem kommenden Album vertont,  steigert  er jetzt  schon die
Vorfreude  auf  das  „hoffentlich  wieder  stattfindende  Oktoberfest  und  den  ganzen  Lifestyle  drum
herum. Entscheidend war hier vor allem diese Sehnsucht nach Geselligkeit“, so Gabalier. 

Mit  dem  kommenden  Album  „Ein  neuer  Anfang“  kehrt  der  charismatische  Superstar  aus  der
Steiermark vor allem zu seinen Wurzeln als Songwriter zurück – und zu den Fans, deren Nähe ihm
noch immer das Wichtigste ist. Neben den gängigen digitalen und physischen Konfigurationen (u.a.
CD, Vinyl) wird der vertonte Neuanfang auch als limitierte Fanbox erhältlich sein! 
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