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„Heut’ ist dein Tag”, wenn die-
ser Titel seiner aktuellen CD auf 
jemanden passt, dann auf Hansi 
Hinterseer! Mit seinem Come-
back-Album stand der charman-
te Sänger zum ersten Mal in sei-
ner fast 20-jährigen Karriere in 
Deutschland, Österreich und Dä-
nemark an der Spitze der Charts. 
Kaum auf dem Markt, stellten die 
Verkaufszahlen seiner CD jene 
der fast gleichzeitig veröff ent-
lichten CD von Lady Gaga, „Art-
pop”, und des Verdi-Samplers von 
Opernsängerin Anna Netrebko in 
den Schatten.

Text: Klaus-Werner Duve

Hansi 
Hinterseer
Erfolgreich mit Charisma 
und viel Herz

Der Kitzbüheler Hansi Hinterseer, geboren am 2. Fe-
bruar 1954, kann auf eine Bilderbuchkarriere zurück-
blicken: Vor seinem Engagement als Schlagersänger 
und Schauspieler war der Tiroler mit dem roman-
tisch-verschmitzten Lächeln ein erfolgreicher Ski-
rennläufer. Sein Vater Ernst förderte die sportlichen 
Ambitionen seines Sohnes, zumal er selbst als Slalom-
Olympiasieger 1960 im Skisport erfolgreich war. Mit 
gerade einmal 19 Jahren gelang Hansi Hinterseer der 
Durchbruch an die Weltspitze: In Anchorage (Kana-
da) feierte er 1973 seinen ersten Weltcupsieg im Rie-

senslalom. Es folgten unzählige Spitzenplatzierungen, 
u.a. sechs Weltcup-Siege. Zweimal wurde Hinterseer 
Profi -Weltmeister in der Abfahrt. 

Schlager fürs Herz – beliebt wie eh und je

Hansi Hinterseer wurde nach dieser beeindrucken-
den Laufbahn als Skirennläufer von seinem Freund, 
dem erfolgreichen Musikproduzenten Jack White, 
für das Showbusiness entdeckt. Mit der Debüt-Single 
„Du hast mich heut noch nicht geküsst” wurde der 
Skikönig unmittelbar nach seinem Auftritt bei Karl 
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Hansi mit der Berner Sennenhündin „Gina”, die 
schon seit über einem Jahr seine Begleitung 

bei den TV-Sendungen ist – in Drehpausen wird 
miteinander gespielt und geschmust.
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Moik im „Musikantenstadl” in Schladming auf Platz 1
der Volksmusik-Hitparade katapultiert. Mit diesem 
volkstümlichen Schlager startete Hansi Hinterseer 
1994 seine erfolgreiche Sängerkarriere. Bis heute 
überzeugt der österreichische Entertainer von der 
Kitzbüheler Seidlalm ein Millionenpublikum mit 
Charisma, Bodenständigkeit und Authentizität. Seine 
einschmeichelnde Stimme macht ihn für eine große 
und stetig wachsende Fangemeinde zum Schlager-
Topstar schlechthin. Der Publikumsliebling stürmt 
die Hitparaden, begeistert mit seinen Tourneen sowie 

mit seinen Musikalben und zahlreichen Fernsehauf-
tritten ein Millionenpublikum in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz. Mittlerweile wurde Hansi 
Hinterseer mehrfach preisgekrönt. Ab 1997 erhielt er 
insgesamt neun „Goldene Stimmgabeln”, die letzte am 
22. September 2007. Schade, dass es diesen echten Pu-
blikumspreis als Auszeichnung seitdem nicht mehr 
gibt.  Die „Goldene Romy” als bester TV-Moderator er-
hielt Hinterseer  1998. Den von der Deutschen Phono-
Akademie vergebenen Musikpreis „Echo” konnte der 
Schlagerstar 2004 entgegennehmen. Sechs Mal wur-
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Nicht nur das Musikbusiness, auch die Schauspielerei begeistert den 
ehemaligen Skirennläufer – beides betreibt er mit großem Erfolg.
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de Hansi Hinterseer mit der „Krone der Volksmusik”, 
zuletzt 2007 als bester und vielseitigster Entertainer, 
ausgezeichnet. Beim Musikpreis „Mein Star des Jahres 
2013” haben ihn die Leser von sechs großen Unterhal-
tungs-Zeitschriften zum besten Volksmusikstar 2013 
gewählt. Für Hansi Hinterseer ein tolles Kompliment. 

Schauspielerei macht Spaß

Auch der Heimatfi lm entdeckte sehr bald den char-
manten Sunnyboy aus Kitzbühel. Seit 1997 steht der 
Ex-Skistar, Sänger, Sportkommentator und Entertai-
ner Hansi Hinterseer vor der Kamera. „Da wo die Ber-

ge sind” war der Auftakt zur bisher 8-teiligen Heimat-
fi lmreihe rund um den Tiroler Naturburschen Hansi 
Sandgruber alias Hinterseer. 2010 folgte der ARD/ORF 
Film „Der verlorene Sohn”. Insgesamt hat Hinterseer 
12 Fernsehfi lme gedreht. Film Nr. 13 – „Ruf der Pfer-
de” – wird erst ausgestrahlt werden. Einer Fortsetzung 
der Schauspielerei ist er nicht abgeneigt.

Anfang 2014 wird Hansi Hinterseer auf eine große 
Jubiläumstournee gehen. Unter dem Motto „20 Jahre 
Hansi Hinterseer – das Beste zum Jubiläum 2014” ist 
der Tiroler Charmeur dann über zwei Monate lang un-
terwegs in ganz Europa. Über 40 Konzerte in sieben 
Ländern, dafür hat der Superstar des volkstümlichen 
Schlagers Ende Juli auch schon einmal seine CD „Heut’ 
ist dein Tag” vorgelegt, mit ansteckender Gute-Laune-
Musik, stimmungsvollen Schlagertiteln und eingängi-
gen Melodien fürs Herz. Dass diese CD kurz nach Er-
scheinen im Ranking in Deutschland, Österreich und 
Dänemark Platz 1 eroberte, hat Hansi Hinterseer tief 
beeindruckt: „Ich fi nde es großartig, dass ich gleich 
dreimal die Nr. 1 bin. Diese Superplatzierung ist für 
mich eine Bestätigung, dass ich all die Jahre off enbar 
vieles richtig gemacht habe.” Im Sommer und Herbst 
des nächsten Jahres ist Hinterseer noch bei ausge-
wählten Open-Air-Festivals zu Gast.
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Seine Familie – allen voran seine Frau Romana – gibt Hansi Hinterseer den Rückhalt und Aus-
gleich, den der vielbeschäftigte Künstler braucht.
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Naturbursche und Familienmensch

Es drängt sich bei diesen vielen unterschiedlichen, 
Kräfte raubenden Auftritten die Frage auf: Wie fi ndet 
ein so vielbeschäftigter Künstler den notwendigen 
Ausgleich? Seit 1986 ist er mit Romana verheiratet, die 
gemeinsamen Töchter Jessica und Laura sind 27 und 
25 Jahre alt. Seine Gattin sorgt dafür, dass er ungestör-
te Ruhe- und Erholungsphasen einhält. Darüber hin-
aus bieten Hansi Hinterseer sportliche Betätigungen 
wie der Waldlauf am Morgen, Skifahren, Golfen oder 
eine ausgiebige Joggingrunde in seinen geliebten Tiro-
ler Bergen einen idealen Freiraum fernab vom Show-
business. 

Verzicht aus Verantwortung

Auf den ersten Blick würde man vermuten, dass es 
sich bei den Hunden, die ihm bei seinen TV-Shows 
und Filmen ständig zur Seite standen, um seine eige-
nen handelt. Doch weit gefehlt! Hansi Hinterseer ist 
zwar ein großer Tierfreund, sich aber der Verantwor-
tung als Tierhalter bewusst: „Ich bin als Bub auf der Alm 
mit Tieren aufgewachsen. Mit Nutztieren und Haustieren, 
wie Kühen, Pferden, Ziegen, Hunden und Katzen. Sie waren 
meine Spielgefährten. Wir hatten immer Schäferhunde auf 
dem Hof. Ich habe von klein auf gelernt, Tiere zu achten und 

Verantwortung für sie zu tragen. Doch gerade deshalb habe 
ich mich, da ich durch meinen Beruf häufig unterwegs bin, 
schweren Herzens gegen einen eigenen Hund entschieden. Ich 
könnte mich nicht so intensiv um ihn kümmern und genau 
das wäre nichts für einen Hund. Vielleicht später einmal, wer 
weiß! Der „Quincey”, ein Berner Sennenhund, den viele Zuse-
her aus meinen TV-Sendungen kennen, war ein Begleiter, wie 
man ihn sich besser nicht wünschen kann. Wir verstanden 
uns ohne Worte, er spürte einfach, was mir gerade wichtig 
war. Quincey war ein hochqualifizierter Rettungshund.  Un-
glaublich, wie intelligent und aufmerksam der Bursche gewe-
sen ist und dazu noch verspielt und verschmust. Wir hatten 
viel Freude miteinander, auch als er nicht mehr bei den Dreh-
arbeiten dabei war und das Leben bei seinem Züchter genos-
sen hat. Leider ist er nun im Hundehimmel.
Bei seiner Tochter „Gina” und mir hat es auch auf Anhieb ge-
passt. Sie ist mittlerweile schon seit über einem Jahr mit mir 
bei meinen Sendungen unterwegs. Gina ist eine beeindru-
ckende Persönlichkeit, neugierig, unternehmungslustig, dabei 
ebenso intelligent und aufmerksam wie ihr Vater Quincey. In 
Drehpausen spielen und schmusen wir miteinander.”

Egal, ob man Hansi Hinterseers Musik mag oder nicht 
– als Resümee kann festgehalten werden: Es ist eine 
unbestreitbare Tatsache, dass seine Lieder Millionen 
Menschen berühren und glücklich machen.


