
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markus Krois – Ein Musiker, der sein „Handwerk“ beherrscht 
 
 
Daheim in der Gegend rund um die schöne Riegersburg, erlebt man den feschen 32 Jährigen Steirer 
auf der Bühne niemals ohne seine steirische Harmonika. Sein Leben ist „VOLL“ mit Musik , denn schon 
als Fünfjähriger unterhielt er Familie und Freunde auf der „Kinderquetschn“. Auch seine Freundin (und 
zukünftige Frau Krois) Viktoria ist Musikerin, und gerade in den letzten Monaten drehte sich 
tatsächlich alles im „Kroisi-Leben“ um die Musik. 
 
Dass das keine leeren Worte sind, beweist das brandneue Album mit 13 handverlesenen Titeln aus der 
Hitschmiede von Stonehouse-Records „Sebastian Steinhauser“.  
 
„Mein neues Album sollte genau so sein, wie ich am liebsten Musik mach: Frei und ungeniert!“, erklärt 
uns Markus die neue Produktion, nicht ohne noch dazuzusagen: „Ich bin so ganz und gar net der Mann 
für Schnörkln und Mascherln, die man leider so oft um unsere Musi binden will. Für mich gilt: „Mei 
Steirische und I“, Tempo und Gfühl, Heimat und die, die ich liebe! Das genügt für mich als Musikant, um 
meinen Fans mit meinen Titeln Freude zu machen und sie für ein paar Stunden aus dem Alltag 
rauszuholen.“ 
 
Mit diesen neuen Titeln, aber natürlich auch mit allen „Klassikern“ der Steirischen, macht sich Markus 
nun auf den Weg die Bühnen und TV-Shows im deutschsprachigen zu erobern. Alle die den „Kroisi“ 
kennenlernen, sind eigentlich automatisch Fans, denn die Natürlichkeit und die bescheidene Art des 
Musikers, überzeugen vom ersten Moment an. Vielleicht ist das auch der Grund warum sich so viele 
erfolgreiche Kollegen aus der Branche gerne bereit erklärt haben, die neue Produktion von Markus 
Krois zu unterstützen. Andreas Hinker (Die Lauser), Florian Mandl (Die Südsteirer), Sebastian 
Steinhauser (Hitmaker von Melissa Naschenweng), Thomas Edler und Hannes Wallner haben an „FREI 
UND UNGENIERT“ voller Enthusiasmus mitgearbeitet. Das musikalisch-kreative „Hirnschmalz“ kann 
man tatsächlich raushören. 
 
Bei Stefan Mross und „Immer wieder Sonntags“ bekam der „Junge auf der Harmonika“ seine erste 
große TV-Chance. Der Sommer 2022 soll für den sympathischen Markus Krois den Erfolg bringen, den 
er sich „FREI UND UNGENIERT!“ erspielt. Zahlreiche Konzertauftritte stehen bereits auf dem 
Programm. 
 

Alle Info’s auf www.markus-krois.at    
 

 
 


