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„Bedenklich“ verwegen auf Tour  
23)4/3  5 0*6$ 3*)7 Direkt, 

provokant, gelegentlich vulgär – so 

beschreibt sich die Band „Die Ver-

wegenen“ selbst. Deutsche Texte 

ohne Maulkorb, dafür mit einer 

Prise Selbstironie, trifft funkig an-

gereicherten erdigen Rock. Mitte 

September erscheint das Debüt 

„Bedenklich“, erste Präsentatio-

nen machen Lust auf mehr.

Beim Quartett aus Bad Hall, Linz-
Land und Linz ist der Name Pro-
gramm: Lyrics müssen nicht „lala“ 
sein und auch beim Sound darf es 
in punkto Energie getrost etwas 
mehr sein. Ein glücklicher Zufall 
brachte die vier Musiker im Som-
mer 2003 für ein Fest und einen 
Song zusammen. Geprobt wurde 
zwar vorher schon unterm selben 
Dach – in einem gepachteten alten 
Bauernhof in Neuhofen. Aber erst 

mit dem einen ersten Song waren 
Die Verwegenen geboren. Vorerst 
als Zweitband; umtriebig waren ja 
allesamt schon etliche Jahre lang 
in anderen Formationen. Seit 2012 
haben Die Verwegenen aber abso-
lute Priorität. 
Gespielt wird mit Stil und Scham-
losigkeit, wie etwa im hitverdächti-
gen wie politisch inkorrekten Song 
„In einem Punkt“. Wobei „unver-
schämt“ von der Band durchaus 
als Kompliment verstanden wird: 
„Das Leben ist doch viel zu oft 
normal. Jeder Witz, Kabaretts oder 
Karikaturen leben von der Über-
höhung. Sie ist auch Stilmittel bei 
unseren Songtexten. Verrückt und 
blöd sein ist im Leben zwar nicht 
immer angebracht, aber wir mögen 
das schon sehr ... oft“, erklärt Band-
Sprachrohr, Sänger und Mundhar-
monika-Akrobat Markus „Maks“ 
Kadisch grinsend.  !"#$%#&"'!&(%)*+,-.)/0&'%!1/23&("%&4%!5%$%#%#6& 78+83&9".%#1&:";<8;"=



 !"#$ %"&'  !"#$%&'(#)*+,  !"#$%$ &'(&

4020 Linz Spittelwiese 4, 0732/775344

 !"#$%& '(&)*+#*,-*.& & /0&1&/'&23.
45*"6#$%& 7(&)*+#*,-*.& & 7&1&/'&23.
 5##8!93& /:(&)*+#*,-*.& & 7&1&/;&23.

<5%*"*&<.=*>%>"%&>"?& $.@*"8$.*&1&#5*A&.*?>=5*.#B

CAA">"%6=*5#*"D

5,&EA$..6$$F&GH.6935"%
I:J0&GH.6935"%K&L*>-$>*.6#.$M*&I

()*+,

Alois Mosbacher
-.+/01*23 Die Ausstellung 

„shelter“ von Alois Mosbacher 

wird am Donnerstag, 11. Sep-

tember, um 19.30 Uhr in der 

Galerie in der Schmiede eröff-

net. 

Elisabeth Nowak-Thaller, Stell-
vertretende Direktorin des Len-
tos Kunstmuseum Linz, wird die 
Eröffnungsworte sprechen. Der 
Künster Alois Mosbacher ist bei 
der Vernissage anwesend. Die 
Ausstellung „shelter“ (Schutz, 
beschützen) ist bis 22. Oktober 
in der Galerie zu sehen. 
Bis 7. September ist im Lentos 
noch Mosbachers Ausstellung 
mit dem Titel „Möblierung der 
Wildnis“ zu sehen. Die spekta-
kuläre Schau gibt umfassende 
Einblicke in Mosbachers aktu-
elle malerische Eigenwelten und 
seine jüngsten Werkphasen. 
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Und was das ästhetische Ver-
ständnis von Verwegenen anbe-
langt, ! nden sie sowieso: „Häss-
lich und schmutzig ist manchmal 
besser als geleckt und steril. Be-
wertungen wie richtig, falsch, 
blamable oder toll sind subjektive 
Ansichten. Deswegen blamieren 
wir uns gerne – täglich.“
Das für Mitte September sehn-
lich erwartete Debütalbum mit 
dem Titel „Bedenklich“ verspricht 
vieles außer herkömmlich zu sein. 
„Ein Rockalbum mit Bluesele-
menten. Direkt, abgeschminkt, 
ohne aufgeblasene Effekte. Mit 
teils grenzüberschreitenden – sehr 
schönen – Texten. Und ein paar 
Überraschungen“, verrät Maks, 
„am besten einfach anhören und 
die eigene Meinung bilden.“ 
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