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ATTWENGER

DOG

- 14 schlanke electro & polka - slangsongs, die in diverse richtungen abfahren.
- da dog is a hund. the beat goes on. die quetschn hebt ab. der text geht drüber.
- elektronisch gefedert textlich groovig harmonisch elastisch
philosophisch räudig politisch deutlich dialektisch vorwärts
- mit elektr. und midi-knopfharmonika, schlagzeug, gesampelten
und digital&analog erzeugten sounds unterschiedlicher herkunft werden
musikalische wellen geschlagen, auf denen mit reichlich text gesurft wird.
dabei geht es um
- die ausweitung der methode kehrreim (dog, eam, mir, schaun)
- nachschub für die quellen des loop-gesangs (graas, bled, daun)
- österreichbeobachtungen (dum)
- alltägliche handicaps (wüst)
- wirtschaft und kundschaft (sex)
- obst und liebe (bam)
- konzerte und reisen (tour)
- interne angelegenheiten (glei)
- das comeback des l´amour-hatschers (komm)
- sowie die unzureichend versteckte highspeed-version von
kaklakariada, stranguliert von ernst gerdenich, dj und musiker, vienna
jonathan green, a brief guide to slang:
geht es um die norm von sprache, dann ist die opposition dazu: slang. die gegen-sprache. diejenige, die aufmuckt und
lästert, täuscht und trickst, verdreht und verarscht, rebelliert und untergräbt, spottet und stichelt. abgesehen von
solchen bosheiten kann sie aber genausogut lustig und erheiternd wie auch skeptisch und zynisch zugleich sein und
sämtlichen formen von aufgeblasenheit die luft rauslassen.
attwenger, seit 90 laufend neu definierte mischung aus alpenländischen und zeitgenössischen sounds. besetzung:
hans-peter falkner, elektr. und midi- harmonika und markus binder, lyrics, drums, electronics. beide singen. auf cd und
lp: most 91, pflug 92, luft 93, song 97, sun 02, erschienen bei trikont, münchen. konzerte in a, d, ch, zimbabwe,
frankreich, england, kuala lumpur, belgien, holland, sibirien, ho-chi-minh-city, new york, pakistan und mexico.
www.attwenger.at
Attwenger Live:
1.10. Wien, Flex, Open Air, Eintritt frei
20.10. Schwaz, Tirol
21.10. Salzburg, Arge Nonntal
22.10. München, Muffathalle, FM4 Fest
28.10. Graz, Postgarage
11.11. Wien, Arena
19.11. Wien, Arena

text: markus binder

