„Hör ma am Text hin, es klingt ein bisschen nach Musikkabarett – es ist witzig, mir g’fallt, was sie machen“  (Peter Rapp in Millionenrad auf ORF)
Die Entspannten
Die Lieder der Entspannten
Thematisch sind die Lieder der Entspannten breit aufgestellt: Ihr musikalisches ABC spannen sie mühelos vom „Analphabeten-Blues“ über „I wü net taunzn“ und „Rumpfdrehbeuge“ bis hin zu „Zellulite, bitte“. 
Die pointierten, meist humorvollen, mitunter gfernzten, aber auch manchmal nachdenklich stimmenden Liedtexte in ostösterreichischer Mundart werden durch abwechslungsreiche Arrangements, die an keinem fixen Stil festzumachen sind, zur Geltung gebracht – egal, ob bluesig, rockig oder lyrisch: Text und Musik sind in jedem Fall aufeinander abgestimmt. Typisch für den Sound der Entspannten ist immer wieder der mehrstimmige Gesang.

Die Besetzung
Kurt „Kubi“  Huber: Rhythmusgitarre, Gesang
Wolfgang „Roger“ Rohorzka: Sologitarre, Gesang
Roman Wieser: Kontrabass, Gesang
Friedrich „Friedl“ Zach: Percussions, Gesang
Wolfgang Maresch-Zencica: Technik, kein Gesang
Zusammengefunden haben sich  „Die Entspannten“ im Jahr 2011 auf Initiative von Kurt Huber, der schon seit vielen Jahren Lieder schrieb. Der Freundeskreis, in dem er die Lieder solo vortrug, motivierte ihn, „doch mehr daraus zu machen“. 
Die Besetzung, in der sich Kurt Huber seine Lieder vorstellen konnte, war von Beginn an klar: Percussions, Kontrabass, eine Solo- und eine Begleitgitarre. Abgesehen vom gewünschten Klangbild sollte ohne großen Aufwand entspannt um jeden „Küchentisch“ geprobt werden können.
Nach einigen Proben äußerte sich Roger wohlwollend über den musikalischen Fortschritt: „Na, das klingt ja schon recht entspannt!“ Somit war der Bandname gefunden: Die Entspannten.
Der erste Auftritt der Entspannten am 11. 11. 2011 im ausverkauften Lilienhof in Lanzenkirchen verlief äußerst erfolgreich und ermutigte zum Weitermachen.
Viele weitere Konzerte folgten, hauptsächlich im Osten Österreichs: Bierkanzlei, Kleinkunstbühne Gruam, Café Amadeus, Stadtsaal Wolkersdorf, Altes Depot, Theater im Neukloster, Kulturszene Kottingbrunn, Kupelwiesersaal Piesting, CasaNova, ...
Typisch für die Konzerte der „Die Entspannten“ sind der kabarettistische Einschlag, sie sind gekennzeichnet durch Spontanwitz und Selbstironie. Text und Textverständlichkeit stehen bei den „Die Entspannten“ an erster Stelle, deswegen treten sie - ausschließlich konzertant - auf Kleinkunstbühnen oder in Sälen mit Kinobestuhlung auf. Bei Gasthauskonzerten freuen sie sich, dass sich das Publikum den Liedern aufmerksam widmen kann.
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Tonträger
Wagerlfahr´n: 2021
erscheint am 8. Mai
Auf WAGERLFAHR‘N nehmen sie uns mit auf eine wortwitzige Reise durch die bizarren Gehirnlandschaften unserer Zeitgenossen...

I kumm net aus Australia: 2018
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Erste wirkliche Studioproduktion der Entspannten. Aufgenommen wurde bei Christian Zierhofer, Nachbearbeitung und Mix besorgte Roman Wieser.
Die Entspannten beweisen mit dieser CD, dass auch die Lieder einer Studioproduktion Charme und Humor vermitteln können. Besonderes Augenmerk wurde auf die Möglichkeit gelegt, alle Arrangements auch live präsentieren zu können – entspannt eben.

Fürs Erste amoi… (live): 2016
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Entstanden aufgrund zahlreicher Nachfragen von Konzertbesuchern nach einem Tonträger. Mehrere Konzerte wurden auf Einzelspuren mitgeschnitten und die ausgewählten Lieder danach im Stella Musica-Studio von Christian Zierhofer nachbearbeitet und gemischt. 
Der Charme des Albums besteht in der eingefangenen Live-Atmosphäre. Nicht immer war die Perfektion der Grund für die Auswahl eines Titels. Ziel war, die Stimmung im Saal und die Interaktion mit dem Publikum auf der CD erlebbar zu machen.
Kontakt
Mail: management@dieentspannten.at" management@dieentspannten.at
www.dieentspannten.at
facebook.com/DieEntspannten/ 
instagram.com/dieentspannten

