
Wir wollen erinnern an eine tolle Zeit, mit Schlagern von
Catarina Valente, Hazy Osterwald, Freddy Quinn, Peter Alexander 
und vielen mehr aus der goldenen Wirtschaftswunderzeit.

Eine Musik-Show für Teenager der 50er und 60er Jahre!

Das INTERTON-TRIO

Die Ursprünge des Interton Trios führen zurück bis in das Jahr 1959. 
Helmut Sauer gründete damals seine erste Schülerband. Nach vielen 
„Probeläufen“ in unterschiedlichen Besetzungen und mit verschiedenen 
Musikern gründete er 1965 zusammen mit Hans Lenk und Karlheinz Kast-
ner das heutige Interton Trio, das seit dem unverändert besteht. Damals 
ausgestattet mit großen Lautsprechern und schweren Verstärkern wur-
de über Jahre hinweg in Tanzlokalen, Bürgerhäusern und Turnhallen Mu-
sik gemacht. Unterwegs auf den großen Bühnen wurde immer öfter ge-
fragt, ob das Interton Trio auch ohne Verstärker Musik machen kann. Auf 
Wunsch der Kunden kamen vermehrt die Naturinstrumente ohne Strom 
zum Einsatz. Verstärker und Lautsprecher wurden zu Hause gelassen. 
Diese Art der Musik erfreute sich zunehmender Beliebtheit. Es gab aber 
auch kaum eine andere Band, die Musik ohne "Strom und Lautsprecher" 
im Angebot hatte. Das Interton Trio ist heute fast ausschließlich mit Na-
turinstrumenten unterwegs, ohne eine Steckdose zu benötigen. Man ist 
dadurch auch in der Lage, kurze Auftritte anzubieten. Immer beliebter 
werden Auftritte des Trios als Überraschungsgeschenk, z.B. als "Ständ-
chen" bei runden Geburtstagen oder Jubiläen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite oder gerne per  
telefonischer Anfrage.



 

Mit der musikalischen Erfahrung eines ½ Jahrhunderts 
präsentiert das Interton-Trio in 2 x 45 Minuten Musik und 
Gags aus der Wirtschaftswunderzeit (dazwischen eine 
Pause von 20 Minuten). Wer erinnert sich von der reifen 
Jugend nicht an Titel wie: „Mit 17 hat man noch Träume“, 
„So schön war die Zeit“ oder aus dem Gründungsjahr des 
Interton-Trios 1965, „Marmor Stein und Eisen bricht“. Füh-
len und denken Sie noch einmal wie damals als Teenager 
der 50er, 60er und 70er Jahre, mit all den tollen persön-
lichen Erinnerungen. Den ersten Kuss, die erste Liebe, den 
ersten engen Tanz im Tanzlokal und vieles mehr.


