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Jerschläger gehen auf Tour 
Programm. Die 

chläger" gehen 

auf Tournee und 
tieren ihre neue 

iaglliada". 

G, MAUTERNDORF. Die 

> wurde wie alle ihre
:r von der Musik über
ioaufnahinen im eige
mbeewelt-Studio" bis
grafischen Gestaltung
:ßlich von.. den Quer-
1 selbst bestritten und 
t auch auf den eigenen 
oabee Records". 
1s über 20 bisher un
tlichten Liedern beste
:ue Live-Programm ist, 

Die Querschläger geben insgesamt zehn Konzerte. Bild: SW/HAUCH 

steht mit „da teife und da kloa
ne mann" ein ironischer zwei
ter Teil, in dem sich die Quer
<schläger gewohnt kritisch und 
bissig vor allem mit der Schein
welt der Massenmedien und 
deren Wechselwirkung mit der 
modernen Gesellschaft ausei
nandersetzen: Genüsslich wird 
die tragikomische Symbiose 
zwischen so genannten Super
stars, Fernsehpromis und Talk
show-Exhibitionisten auf der 
einen und den kritiklos und 
voyeuristisch gaffenden Konsu
menten auf der anderen Seite, 
auf eine Art und Weise be
leuchtet und satirisch gespie
gelt, die immer den Abgrund 
hinter der Fassade ahnen lässt. 

neue Doppelalbum, 
:i Hauptaspekten ge-
1 ersten, lyrischen Teil 
,gramm� richtet die 

Band den Spiegel nach innen 
und spürt unter dem Titel „da 
fiedla und de stache stadt" 
Grundgegebenheiten des 
menschlichen Lebens wie Lie-

;tprojekt „Festmahl" 

;äulenhalle des Salzburger Rathauses findet am 5. November 
Uhr die Vernissage für das Kunst-Sozialprojekt „Festmahl" 
}nstler/innen aus dem Land Salzburg haben für die Kunstaukti
!r zur Verfügung gestellt. Karin Ganatschnig spendete ihr Bild 
3uferstanden", das von Anton Gugg (Bild) vom Kulturamt der 
3lzburg gezeigt wird. Von den Kunstwerken gibt es auch einen 
kalender und Kunstkarten. Letztere sind auch beim „ Tag des 
Ateliers Ganatschnig" (21. November) erhältlich. Bild: swtPRIVAT 

be,Lebensfreude, Vergänglich
keit, Verlust und Abschied in 
abwechslungsreich arrangier� 
ten Liedern und einfühlsamen 
Balladen nach. Dem gegenüber 

Premiere ist am 12. und 13. 
November im „Oval" in Salz
burg, der Lungau-Auftritt fin
det am 28. November im Fest
saal Mauterndorf statt. 
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EINE INITIATIVE DER BAWAG PSK 


