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CHRISTINA MONSCHEIN „WILDBACH TRIO“ 
Texterin - Komponistin
Christina Monschein
wurde in St. Peter-Freien-
stein geboren. 1968 
verschlug es sie durch die
Liebe zum Tischler Friedrich
Monschein nach Mühldorf
bei Feldbach. Ein Jahr 
später wurde geheiratet. 3
leibliche und 2 Pflegekinder
machten die Familie 
komplett. Inzwischen sind
die Kinder erwachsen und 7
Enkerl sorgen für Kurzweil.

In der knappen Freizeit 
entdeckte sie plötzlich die
Liebe zur Poesie. Was mit

Gedichten und Versen für Freunde begann entwickelte
sich weiter. So an die 300 Gedichte sind es bereits ge -
worden.

Durch Zufall kam sie auch auf den Gedanken, Texte für
Schlager zu schreiben. Inzwischen schreibt sie für 
Deutsche, Schweizer, Österreichischer und auch nieder-
ländische Interpreten.

6 von ihr getextete Titel waren in internationalen Wett -
bewerben.

Im kommenden Jahr stehen wieder 15 Titel vor der Ver -
öffentlichung. Einige werden noch produziert. Alles in
Allem: Freude in ihrem Schaffen!

Sie hat auch für ihre neue Heimat ein Lied getextet und
komponier. Das Mühldorferlied, welches von den
Kogldirndln aus Bad Gleichenberg im renommierten 
Tonstudio Christian Maier produziert wurde.

Getextet, komponiert und produziert in Mühldorf „für“
Mühldorf! Das war der Leitgedanke. Es ist eine Liebes -
erklärung an Mühldorf, wo sie ihr Glück gefunden hat!
Dafür bekam sie die Auszeichnung in Form einer Ehren -
urkunde, sowie die Ehrenanstecknadel von der Gemeinde
Mühldorf.

Infos:
www.monschein-christina.at

Mobil: 0664-52 43 412
Email: christina.monschein@aon.at

Viel Neues gibt es beim legendären „Wildbach Trio“ zu
verzeichnen! Ein wunderschöner Titel gerade richtig für die
Weihnachtszeit ist nun am Markt. Dieser trägt den
bezeichnenden Namen: „Weihnachten heisst Gott hat
di gern“. Im Frühjahr kommt dann eine weitere, neue CD
Produktion auf welche die vielen Fans der Gruppe schon
sehnsüchtig warten! „So groß und stoark wie nie“. Da die
Nachfrage nach diesem populären Volksmusiktrio niemals
endete, entschlossen sich die Wagner Brüder im Vorjahr
für die Neugründung des Wildbach Trios. Als Posaunist
wird nun aber Hannes Wagner jun. zum Einsatz kommen,
dessen Wunsch es immer war, einmal mit seinem Papa
und Onkel gemeinsam auf der  Bühne zu stehen. Die
Musikrichtung wird sich hauptsächlich auf die traditionelle
Volksmusik beschränken, da man die vielen Fans und
Freunde mit „urig-ehrlich-steirischer Wildbach Trio
Musik“ erfreuen möchte. Deshalb hat man sich nach 21
jähriger Pause entschlossen 2013 ein offizielles aber den-
noch limitiertes Comeback zu starten. Viele Freunde und
Fans der echten und bodenständigen Volksmusik freuen
sich schon jetzt zu Recht darauf!

Auch ich der diese Gruppe „seinerzeit“ schon besonders
gemocht hatte. War ich doch selber viele, lange Jahre
(auch) als Musiker international erfolgreich!

Da Weihnachten „vor der Türe steht“:
Allen LeserInnen der MUSIK NEWS
besinnliche und schöne Festtage!

Kontaktadresse: 
S.M.R Promotion. Gschaid 89a, 8190  Birkfeld
Tel: +43 664 197 12 50, E-Mail: info@wildbach-trio.at
Web: www.wildbach-trio.at


