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Wienermusik als Lebensinhalt bereits in der 3. Generation, für das steht Marion ZibRolzhauser- egal ob als aktive Kontragitarristin mit Gesang in Begleitung ihres Vaters,
Erich Zib, mit dem sie bereits in über 20 Jahren das
Wienerlied weltweit hinausgetragen hat, oder als
Verlagsinhaberin.
Da die Medien das Wienerlied wie ein Stiefkind
behandeln, setzt Radio Wienerlied hier einen
wesentlichen Beitrag zum Erhalt und zur
Verbreitung
des
Wienerlieds
mit
der
wöchentlichen, kostenlosen Radiosendung, die in über 20 Rundfunkstationen weltweit
mit fixem Sendeplatz ausgestrahlt wird. Aber auch mit dem Onlineshop, wo es über
500 verschiedene CDs mit dem Schwerpunkt Wienerlied gibt und auch einige Bücher
und Notenhefte. Ist der CD Markt so und so schon im Schrumpfen, ist es nahezu
unmöglich, Wienerlied CDs oder Bücher wo im Handel zu bekommen, geschweige
diesbezüglich beraten zu werden. Marion setzt auf persönliche Beratung und hilft den
Kunden, die idealen Tonträger oder Noten zu finden. Als besonderes Projekt sind die
beiden Notenbücher „Wienerlieder von gestern und heute“ Band 1 und 2 mit den
dazugehörigen 3er CDs mit über 70 Lider aus dem jeweiligen Band entstanden. Damit
werden neben dem kostenlosen Musiknotenservice aller Verlagslieder auf
www.radiowienerlied.at , 243 neue und auch altbekannte Wienerlieder mit Noten
und Text, sowie Gitarrenakkorden angeboten, die auch für den Hobbyspieler spiel- und
singbar sind.
Neben weltweiten Tourneen gibt es von den ZIBs auch bereits das 24. Jahr das
Wienerlied am Schiff MS Vindobona der DDSG jeden Donnerstagabend.
2018 hat sich Marion entschlossen, die Seite www.daswienerlied.at zu übernehmen
und hat sie neugestaltet. Hier finden Wienerliedfreunde ein umfangreiches
Künstlerverzeichnis, das sich stetig erweitert, und einen ausführlichen
Veranstaltungskalender von verschiedensten Interpreten weltweit. Der Eintrag im
Kalender ist völlig kostenlos und mit eigenem Zugang auch selbst administrierbar.
Täglich sind 600 bis 1000 Besucher auf der Seite und davon profitieren alle und vor
allem DAS WIENERLIED.
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