
Keine Party ohne Nockis ! 
 
Seit fast 40 Jahren stehen die NOCKIS bereits 
auf der Bühne. Mehr als 40 Jahre 
gewachsene und gesammelte Erfahrungen im 
Live-Bereich.  
Die ‚Nockis‘ – wie sie von ihren Fans gerufen 
werden – haben sich die Herzen des 
Publikums erspielt. Stufe für Stufe sind sie die 
Erfolgsleiter emporgestiegen, haben alle 
Ebenen des  Musikantenlebens bravourös 
gemeistert und sind heute eine stabile Größe 
wenn es darum geht, für die Freunde des 

Schlagers eine unvergessliche Party  auf 
die Bühne zu zaubern. 
 
Das kommt nicht von ungefähr. Die ‚Nockis‘ 
haben die harte, vielseitige Schule des Livegeschäfts durchgemacht. Dort, wo das Publikum 
gnadenlos ist, wenn die Unterhaltung nicht passt. Daraus und dadurch ist im Laufe der Zeit 
eine kongeniale, höchst professionelle Mischung aus der Stimme des Frontmannes Gottfried 
Würcher, den Melodien und vor allem den lebensnahen Texten gewachsen. 
 
Es gehört gesehen, wie das Publikum auf Friedl Würcher reagiert und es gehört miterlebt, 
wie sich der Bogen der Unterhaltung in all seinen Facetten spannt. Für eine perfekte Show 
sind die Nockis gut gerüstet. Ein dichtes Klangbild, eine Dramaturgie, die das Konzert in 
Schwung hält und das technische Equipment, welches keine Wünsche offen lässt. Das alles 
ergibt ein Ganzes. Der Erfolg in den Medien und bei den CD-Verkäufen, sprich mit 
zahlreichen Nummer 1 Platzierungen in den Hitparaden, setzt sich somit nahtlos im 
Konzertbereich fort. Genau das ist der Grund, weshalb die Nockis seit Jahrzehnten ein 
Fixstern im Schlagergeschäft ist. Eine ‚Bank‘, wie es so schön heißt. 
 
Die NOCKIS bieten zum 40-jährigen Jubiläum wirklich alles, was das Fan-Herz begehrt. Die 
packenden neuen Songs sind wieder voll aus dem Leben und binden gekonnt jede Menge 
aktuelle Sounds ein. Dazu kommt Gottfried „Friedl“ Würchers leicht rauchige Stimme, die 
auch im sanften Rock-Genre ihre Freunde finden würde. Keine Frage, wenn eine Band 40 
Jahre auf der Bühne steht, 50 Alben veröffentlicht hat, dafür mit besagten 37 x Gold, 29 x 
Platin, Doppelplatin und Dreifachplatin ausgezeichnet wurde und im 40. Bestandsjahr in den 
Halbjahrescharts in Österreich Platz 2 belegt, kann man getrost von einem Phänomen 
sprechen. 
 
Die Nockis haben über vier Jahrzehnte wie ein Uhrwerk Alben und Hits abgeliefert. Das 
Erfolgsgeheimnis von Gottfried Würcher und seinen Nockis ist dabei klar erkennbar. Sie 
haben immer Kurs gehalten, sie nehmen aber immer wieder auch neue Strömungen auf. Sie 
bleiben in ihrer Entwicklung nie stehen und klingen so immer topaktuell. Nur die ganz 
Großen schaffen das – die Nockis gehören dazu. 
 
Die Album zum Jubiläum heißt „40“ und ist von 0 auf Platz 1 in den österreichischen 
Verkaufscharts eingestiegen.  
 
Mehr Informationen:  www.nockis.at  
   www.facebook.com/nockisat 
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