
THOMAS  FRANZ-RIEGLER
Seit seinem sechsten Lebensjahr bestimmt das 
Leben des in St. Peter in der Au aufgewachsenen
Thomas Franz-Riegler die „Musik“. 
Zuerst klassischer Beginn mit Blockflöte, dann 
relativ rasch der Wechsel auf Geige, Orgel und 
Schlagzeug. Nach der Matura arbeitet er vier 
Jahre als Programmierer und sammelt erste 

Banderfahrungen als Schlagzeuger.
Der Musikvirus hat ihn aber bereits voll in seinen Bann geschlagen  und er 
entschloss sich, der Musik noch mehr Raum in seinem Leben zu geben und 
studierte an der Musikuniversität Wien Schlagzeug. Derzeit ordiniert Thomas 
Franz-Riegler als Lehrer für Schlagzeug im Musikschulverband Waidhofen-
Ybbstal.

Während und auch nach dem Studium spielte er Schlagzeug und Percussion in 
verschiedensten Bands, unter anderem der  bekannten "LA Bigband" von Lois 
Aichberger (www.labigband.at) oder der legendären  Band "Tuskulum", sowie 
in zahlreichen Jazzensembles der Region als Schlagzeuger, Pianist oder auch 
Marimbaphonist bei der Band "Punches & Judies.
Von 2009 bis 2012 wer er ständiges Mitglied der Waldviertler Formation 
"Stoahoat & Bazwoach" wo  unter anderem auch Lieder von ihm ins Programm 
aufgenommen wurden. 
In dieser Zeit entstand für den Multiinstrumentalisten auch die Liebe zu einem 
genialen neuen Instrument eines Schweizer Musikphantasten: dem Hang, ein 
sensibles Klang-Percussioninstrument.

Von 2013 bis 2014 war er Mitglied der neuen Band „Xnund“ (www.xnund.at) in
der er alle seine Instrumente zum Einsatz bringen konnte.

Und seit 2014 spielt er bei  Sabine Stieger (vormals Sängerin der Global 
Kryner) in der Band. 

Wenn er nicht Musik macht, streift er gerne durch die Natur, den Wald oder 
nimmt an unterschiedlichsten Kursen teil, einfach aus Neugier an all dem von 
ihm noch Unentdeckten und Neuen.

Wie klingt jetzt seine eigene Musik?
Grundsätzlich redet und singt er so wie ihm der Schnabel gewachsen ist, in 
Mostviertler Mundart, oder das, was nach vielen Jahren Schule und Fernsehen 
noch davon übrig ist. Einfach deshalb, weil er so fühlt und denkt und er sich 
auf der Bühne nicht verstellen möchte. Wenn er schon Geschichten aus seinem
Leben und seiner Erfahrung erzählt oder singt, dann geht das für ihn nur in 
seinem Dialekt, denn, wie er sagt „er habe sie ja nicht auf Hochdeutsch 
erlebt“.

http://www.labigband.at/
http://www.xnund.at/

