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Reini Buchacher

Bttzgi alias E|vis
Während sich Elvis Presley in den 60-er und 70-er Jahren mit unzähligen und einmaligen
Welt-Songs in den Herzen und Köpfen seiner Anhänger unauslöschlich verewigt hat, ist
Michael Buchacher alias ,,Buzgi" einer von denen, die zur Unsterblichkeit des ldoles Elvis
weitherin beitragen.
Von Mailies

]ost

milienvater hängte seinen
Brotberuf in der Gemeinde
Dellach/Gail an den Nagel und setzte 2009 den für
sein weiteres Leben entscheidenden Schritt in die

gödie ,,Ich bin doch nicht

künstlerische
digkeit. Im

Rock'n Ro1l" nicht sterben

lach/Gail geweckt und er

SelbstänJazzclub der

ist im Herzen eigentlich ein
im Kärntnerlied geerdeter
Sänger. Der dreifache Fa-

Kammerlichtspiele in KIagenfurt gelang ihm mit der
grotesken Kabarett-T?a-

Elvis zu imitieren und er
beherrscht sogar den le-

eit über 10 Jahren ist

,,Buzgi" als ElvisImitator österreich-

weit erfolgreich und popuIär. Die musikalische Ader
des Gailtalers wurde beim
Männergesangsverein De1-

Elvis" eine

erfolgreiche

Premiere.

Michael Buchacher
schloss,

be-

den ,,King of

zu lassen. Es gelingt ihm
sensationell den Slang von
gedären Hüftschwung. Als

Entertainer gibt er inzwischen Konzerte bei Schiffsund Busreisen, liefert seine
Elvisparodien auf Wunsch
- eigene Interpreation: von

im MadisonSquare
in New York bis
zum Wodkafest in NovosrShows

Garden

birsk.
Der große Durchbruch gelang ihm mit der Produktion seiner neuen CD ,,Buzgi
goes Carinthia", er setzte
damit einen weiteren MeiIenstein in seiner Karriere.
>KARNTEN

IoURNAL(

Kärntner Lieder wie .,Da
Grossvota saat", ,,Bist du
nit ba mir" oder ,,Diandle
geh her zart Zaltrt" sind im
EIvjs-Stil Iängst Ohrwür-

mer der Radio-Kärnten-

Hitparade. Gemeinsam mit
dem MGV Dellach/Gail
servierte er beim diesjährigen Theater-Kulinarium
der Laienspielgruppe Del-

lach Kostproben seiner
neuen Elvis-Version. Die
CD kann in den Buchhandlungen Eder in Hermagor.
Moser in Kötschach und
im St. Danieler G'schäft
erworben werden. Seinen
nächsten Auftritt sollten
Sie allerdings nicht versäumen, denn auch das
Outfit ist sehenswert, ob im
Hawaii-, Matador- oder
Carinthian Jumpsuite - geschneidert von Trachtenguru Rettl - Buzgi, alias
Elvis ist immer ein Augenund Ohrenschmaus.
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