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Chaotisch, ironisch, wit-
zig, unruhig, ungedul-
dig, aber mit Nerven 

aus Stahl – so charakterisiert 
sich Helmut Stippich selbst. 
Aufgewachsen ist der musika-
lische Tausendsassa in Eitweg 
bei St. Andrä. Schon früh ent-
deckte er die Liebe zur Musik. 
„Angefangen hat alles mit 
einem kleinen Akkordeon im 
Alter von viereinhalb Jahren, 
dann habe ich im ‚Eigenstu-
dium‘ bis zum Besuch der 
Musikschule St. Andrä Klavier 
gespielt. Währenddessen be-
kahm  ich Orgelunterricht und 
mit neun Jahren begann ich 
Schülermessen und danach 
auch, Sonnstagsgottesdienste 
zu spielen“, erzählt Stippich. 
Mit gerade einmal 13 Jahren 
gründete er eine Singgruppe, 
aus der später der Jugendchor 
„Fioretti“ entstand. Im BORG 
Wolfsberg besuchte er den 
musischen Zweig und erhielt 
Klavierunterricht von Margit 
Gastrager. Weiters hatte Stip-
pich dort Vollblutmusiker wie 
Ali Gaggl, Rudi Melcher, Gün-
ther Dohr und Robert Gritsch 
als Lehrer, hinzu kam Sologe-
sang bei Ingrid Royer in der 
Musikschule Wolfsberg. 

Erfahrungen
„In dieser Zeit hab ich die 
meisten Erfahrungen beim 
Spielen in verschiedensten For-
mationen gemacht. Ich habe 
quasi alles ausprobiert – von 
Jazz und steirischer Volksmu-
sik über Vokalquartett bis zum 
Jodeln und dem Singen von 
Volksliedern “, erinnert sich 
Stippich, der in Graz Musik-
pädagogik studierte. Hier lebt 
der mittlerweile verheiratete 
Vater zweier Kinder mit seiner 
Familie. 

„Musikalisch bin ich aber sehr 
viel in Wien und Umgebung 
unterwegs“, so Stippich, der in 
verschiedenen musikalischen 
Formationen tätig ist und sei-
ne Leidenschaft zum Beruf 
gemacht hat. Er sagt: „Ich bin 
hauptberuflich Musiker, das 
war keine schwere Entschei-
dung, es ging einfach nicht 
mehr anders.“ 

Instrumente
Stippich beherrscht viele Inst-
rumente – Klavier und Orgel, 
Akkordeon, Keyboard und die 
Schrammelharmonika. „Große 
Lust bereitet mir zurzeit die Gi-
tarre. Die Stimme ist aber so-
wieso das schönste Instrument. 
Für mich ist die Symbiose aus 
Gesang und irgendeinem In-
strument das Reizvollste. Ich 
musste mich selbst schon im-
mer beim Singen begleiten 
und jetzt will ich das gar nicht 
mehr anders“, erzählt der Voll-
blutmusiker, der bei verschie-

denen Formationen mitmischt. 
Eines davon ist das Mischwerk. 
„Das ist für mich die musika-
lisch wendigste Gruppe. Wir 
vermischen vieles und haben 
Freude am Singen und Musi-
zieren. Außerdem bin ich bei 
den ‚Neuen Wiener Concert 
Schrammeln’ mit Hauptaugen-
merk auf Wiener Tanz, Mär-
sche und Selbstkomponiertes“, 
berichtet Stippich von seinen 
Projekten. 
Die Gruppe „Dickbauer-Stip-
pich-Havlicek“ ist eine Weiter-
entwicklung aus Einflüssen der 
Wiener Musik, aber auch Jazz 
und alles, was einem in Wien 
begegnet. 
„Gemeinsam mit meiner Frau 
Maria singe ich natürlich am 
liebsten. Wir brauchen nicht 
mehr daran zu denken, was 
der andere will. Wir wissen es 
ganz einfach.“ 
Verschiedenste musikalische 
Tourneen führten den Vollblut-
musiker im Laufe der Jahre 
unter anderem nach Peking, 

Bethlehem, Jerusalem, Sao 
Paulo, Brasilia, Fortaleza, Rio 
de Janeiro, Bogota, Villa de 
Leyva, Lissabon und Bitburg. 
Mit seiner Musik will er vor 
allem eines: Berühren, Aufrüh-
ren, zum Nachdenken, Wei-
nen und Lachen bringen, und 
das Publikum auch für Neues 
und Unbekanntes öffnen. 

Kompositionen
Stippich ist nicht nur als Sän-
ger und Musiker tätig – als 
Komponist und Arrangeur hat 
er verschiedenste Projekte im 
Vocal- sowie im Instrumental-
bereich ins Leben gerufen.
„Mit Musik kann man Erlebtes 
verarbeiten sowie vertonen 
und dadurch noch besser zum 
Ausdruck bringen. Das Kom-
ponieren beginnt mit einer 
Idee bzw. einer Vorstellung, 
die sich zu einem Thema voll-
enden.“

Heimat
Auch wenn Stippich schon seit 
vielen Jahren in Graz lebt, hat 
er seine Heimat nie vergessen. 
„Es fehlt mir manchmal, so 
richtig im Dialekt reden zu kön-
nen. Die Landschaft und die 
Koralm sind schon ein Teil von 
mir. Dafür werde ich auch im-
mer Platz und hoffentlich auch 
wieder ein bisschen mehr Zeit 
haben“, sagt er. 
Schon bald ist er auch wieder 
im Lavanttal zu hören – näm-
lich am 22. Mai um 17 Uhr 
im Gasthof Gartnerwirt in St. 
Georgen. „Wir präsentieren 
mit Dickbauer-Stippich-Havli-
cek unsere CD. Wir spielen 
unsere Eigenkompositionen 
und ‚Vienna Folk‘“, so der Mu-
siker, der sich schon auf den 
Heimat-Auftritt freut.          M.S.
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Musikalisches „Mischwerk“ mit Charisma 
Helmut Stippich ist musikalisch in verschiedensten Formationen und Musikrichtungen „unterwegs“. Er studierte zwar Musikpädagogik 
und Klavier, doch das beeinträchtigt seine Liebe zu anderen Instrumenten nicht im Geringsten. Stippich ist außerdem als Komponist, 
Arrangeur und Sänger aktiv.

Helmut Stippich aus St. Andrä ist auf der ganzen Welt als Musiker, Kom-
ponist und Arrangeur erfolgreich!
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