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Schonungslos ehrlich
Konzert I Unter dem Motto ,,Perspektivenwechsel" erzählte Jürgen
Sigmund aus seinem Leben und ließ in seine Seele blicken.

84,7 o/o gehen
auf Friedhof
BEZIRK WAIDHOFEI{ | ,,Besuchen
Sie nr Allerheiligen oder Aller-
seelen einen Friedhof?" fragten
wir die NÖN-Community in der
Vorwoche. Die Mehrheit von
62,7 Prozent der Umfrageteil-
nehmer antwortete mit ,Jz,
mehrere" . 22 Ptozent gaben an,
dass sie nur einen Friedhof be-
suchen. Somit gehen 84,7 Pro-
zent der Umfrageteilnehmer auf
zumindest einen Friedhof. Le-
diglich L5,4 Prozent antworte-
ten mit ,,Nein".

AIGEil | Jürgen Sigmund (Künst-
lername Jürgen Solo), der Wald-
viertler Mundartmusiker aus
Hollenbach, präsentierte in der
Gauguschmühle zum bereits
dritten Mal seine Werke.

Das Konzert stand unter dem
Motto ,,Perspektivenwechsel"
und sollter dazu einladen, aus
der eigenen Sichtweise auszu-
steigen und nJ versuchen, sein
Gegenüber ztJ verstehen. Sensi-
bel, tiefsinnig, zum Nachden-
ken anregend und gleichzeitig
auf humorvolle Weise aufrüt-
telnd waren die Inhalte.

Sigmund textet und kompo-
niert sämtliche Lieder selbst
und erzählt dabei schonungslos
ehrlich aus seinem Leben und
Alltag und lässt in seine Seele
blicken. Dabei wurde in den

Darbietungen oft eine unerwar-
tete Wendung vollzogen oder
sie gipfelten in humorvollen
Pointen.

Gekon nte 0ne-Ma n-
Show mit Looper

Im Laufe des Konzerts vergaß
man zunehmend, dass es sich
um einen Solo-Musiker handel-
te. Der Auftritt wurde ztJ einer
beeindruckenden ,,One-Man-
Show": Viel musikalisches Ge-
spür zeigte Sigmund mit dem
gekonnten Einsatz eines Loo-
per-Gerätes, welches exakt im
Takt zu bedienen ist und mehre-
re Tonlagen übereinander wie-
dergibt. Dies verwandelte die
präsentierten Lieder nJ einem
spannenden Hörerlebnis. Sehr

erheiternd war dabei das Lied
,,Bam" mit seinen Blickwech-
seln und der ironischen Pointe,
die sich durch das ganze Lied
zog. Melodiöse Gitarrensolos
und der eingesetzte Vocalist mit
der eigenen zweiten Stimme des
Künstlers im Refrain werteten
die Darbietungen noch einmal
auf.

Bei ,,4 Tog A)m Feiern" wirkte
auch die Tochter des Musikers
Felicia mit einem Cajon rhyth-
misch mit. ,,Kana is wia dlJ" , der
Ietzte Tite1 im Prograffiffi, in
dem es um die Einzigartigkeit
eines jeden Menschen geht, war
ein ruhrendes Highlight.

Jürgen Solo wurde erst nach
mehreren Zugaben mit einem
langen Applaus von der Bühne
verabschiedet.

Auf zum 5o nntqgberg!
Tipp I Die Gewlnner der großen chance der chöre
singen beim NÖN-Benefiikonzert am sonntagberg.

Dieses Jahr stehen beim schon
traditionellen Novemberkon-
zert in- der Basilika Sonntag-
berg die Gewinner der großen
Chance der Chöre im Zent-
rum: Piccanto.

Der Reinerlös des vom Ver-
ein Basilika Sonntagberg orga-
nisierten Konzertes am 30. No-
vember kommt der Restaurie-

rung zugute. Das Motto: ,,Der
Sonntagberg braucht Ihre Hil-
fe!".

Tickets um 25 Euro: Klosterla-
den im Stift Seitenstetten
07477 142300277, Besucher-
zentrum Sonntagberg
07 448121572.
www.sonntogberg.com

Werbung

Piccanto - das sind sechs außergewöhnliche Sänger aus Salzburg, einmal
Beat und fünf MaI Harmonie. Foto: Ensem b le Picca nto

Jürgen Soto stand bereits zum dritten Malin der Gauguschmühte auf der
Bühne und begeisterte das Pubtikum mit gefühtvolt interpretierten Mundart-
texten. Foto: privot


