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Helga Brenninger: „Bassd scho! Bassd scho!“ 

Humorig Sprachbarrieren überwinden 

 

 
Foto: Helga Brenninger ©kwerbild 

 

Am 25.2.2022 erschien die erste Single „Bassd scho! Bassd scho!“ der neuen 3er-Reihe 

„Boarisch mutiert“ von Helga Brenninger. 

In dieser humorigen neuen Reihe geht es der Liedermacherin natürlich um die 

Lebensfreude, aber auch zentral um Begriffe aus z.B., hier dem 

italienischen, die eingebairischt sind, oder auch im täglichen Sprachgebrauch, auf jeden Fall 

macht die Reihe jetzt schon Spaß und lässt einen schmunzeln. 



 

„Meine Texte san auf bayrisch in „meiner Herzenssprach“ gschriebn und lossn de Zuhörer an 

meim Lebensgfui teilhobn…“ Das sagt Helga Brenninger über sich selbst. 

Von der „Herzenssprach“ ist man ganz schnell beim zammahoidn, gerade in 

diesen Zeiten, und was noch nicht fehlen darf: das Quentchen BrenningerHumor. 

Ohne gutem Essen geht auch nix und irgendwann stimmts Diridare dann a wieder, vor 

allem, wenn man seinen Job so gut und mit ganz viel Amore wie die Helga macht. 

Tja und dann ist man auch schon beim Sepp und Francesco in „Bassd scho! bassd scho!“ 

 

Die Cover der 3er Reihe „Boarisch mutiert“ sind allesamt mit ganz vui Amore 

von Hand illustriert vom Musiker und Zeichner Mathias Kellner.  

 

Perfekt akkustisch abgeschmeckt von Bertram Liebmann. 

 

<Downloads s.u.> 

 

Über Helga Brenninger 

Geboren in Mühldorf am Inn, aufgewachsen in Niederheldenstein. 

2013 mit Leib und Seele zu komponieren angefangen und dabei „so vui Erfüllung gfundn“, 

dass 2015 die erste CD mit dem Titel „Mitten im Lebn“ entstand. 

Helga Brenninger lebt und arbeitet in Dorfen. 

 

Discografie: 

2015 „Mitten im Lebn“ | 2017 „FREI“ 

2020 „Heazbrenna“ (erschienen bei Donnerwetter-Musik) 

25.2.2022 „Bassd scho! Bassd scho!“ – aus der Reihe „Boarisch mutiert“ 

Juli 2022 „Bavarie Francais“ – aus der Reihe „Boarisch mutiert“ 

Oktober 2022 „Da mutierte Opa“ – aus der Reihe „Boarisch mutiert“ 

 

 

Digitale Kanäle Helga Brenninger  

https://www.youtube.com/channel/UCu2pJsPmb_hYYy8n-I2C3zA 

https://open.spotify.com/artist/11pqq4gM67TtCJeD7aoZ8L 

https://www.instagram.com/helgabrenninger 

https://www.facebook.com/helgabrenningermusik 

https://h-brenninger.de 

 

Downloads  

„Bassd scho! bassd scho!“ (mp3 / wav / Labelcopy) https://we.tl/t-u9MC2wrT4H 

 

Pressefotos / Cover: https://we.tl/t-mybzVUc6eK 
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Wir freuen uns über Interviewanfragen und Interesse unter 

Presse Helga Brenninger: Andrea Hailer - presse@soulkino.de - 08061.93 79 39 
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