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„Bedenklich“ verwegen auf Tour  
01'2-13343.)5(31)'6 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;"=
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&'()*+,-.Ein großes Fest mit vie-
len Ständen veranstalten Firmen 
und Vereine am Samstag, 6., und 
Sonntag, 7. September. Eröffnet 
wird am Samstag um 16 Uhr, an-
schließend wartet ein Heißluftbal-
lonstart und um 17.30 Uhr zeigt 
die Freiwillige Feuerwehr in einer 
Schauübung ihr Können. Ab 19 
Uhr gibts musikalische Unterhal-
tung mit Hannes Kirchwegers The 
Jukebox Junkys. Der Sonntag be-
ginnt mit der Hubertusmesse der 
Jagdgesellschaft Dietach um 9 Uhr 

in der Pfarrkirche. Danach folgt der 
Bieranstich mit Bürgermeister Jo-
hannes Kampenhuber und die Er-
öffnung der Wirtschaftsmeile. Es 
warten ein Medien! ohmarkt der 
Bücherei, ein Frühschoppen mit 
dem Musikverein sowie ein Kin-
derprogramm mit Quiz und Preis-
verlosung. Um 11.45 steht die Riadi 
Diadi-Verleihung am Programm. 
Am Nachmittag gibt es Vorführun-
gen der Rettungshundestaffel, Po-
nyreiten mit dem RC Brandnerhof 
und ein großes Oldtimer-Treffen. 
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Dietacher Standlfest

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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