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Die Paldauer
Konzert
Das Sextett aus der Steiermark gilt als eine der erfolgreichsten Schlagerbands der
Gegenwart und als wahres Liveerlebnis. Mit vielen ihrer bekannten Nummern und
neuen Melodien mit Ohrwurmpotenzial feiern die Paldauer kommendes Jahr im
Kulturzentrum Oberschützen ihre Premiere.
Sonntag, 28. Februar 2016, 18 Uhr | Kulturzentrum Oberschützen
Zum Konzert
Einmal den Alltag beiseiteschieben, Optimismus tanken, Gefühle genießen – das ist die
Philosophie und Musik der „Paldauer“ und auch beim ersten Gastspiel im Kulturzentrum
Oberschützen Programm. Ihr Debüt feiert die Formation um die beiden Sänger Didi Ganshofer und
Renato Wohllaib mit einer geballten Ladung all ihrer Hits wie „Tanz mit mir Corina“, „Düsseldorfer
Girl“, „Na endlich du“ und „Ich muss dich wiederseh’n“. Außerdem präsentiert die steirische
Erfolgsschlagerband brandneue Ohrwürmer, die Partystimmung garantieren, aber auch
einfühlsame und tiefgehende neue Songs, die jedes Herz berühren sollen.
Neben ihren Melodien sind die spezielle Bühnendekoration, die einmalige Lichtshow und der
angenehme Sound das Markenzeichen der Paldauer und sollen auch den Abend in Oberschützen
zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen.

Über die Paldauer
1968 als „Paldauer Quintett“ gegründet, stehen im heutigen Sextett aus der Steiermark die beiden
Sänger Didi Ganshofer und Renato Wohllaib im Vordergrund. Die zwei grundverschiedenen
Persönlichkeiten und Sänger ergänzen sich aber musikalisch und stimmlich perfekt. Leadsänger
Didi ist der temperamentvolle, sympathische Frontman mit seiner strahlenden, markanten Stimme;
das Markenzeichen von Leadsänger Renato, der charmante Gentleman, ist seine angenehme,
sanfte und schmeichelnde Stimme. Neben den beiden Leadsängern haben sich die beiden Bläser
Harry Muster (Trompete) und Erwin Pfundner (Saxophon) herauskristallisiert und tragen
maßgeblich zum typischen Paldauer-Sound bei. Richtiger Spaß kommt auf, wenn Tony Hofer
(Bass und weitere 15 Instrumente), dank seiner seriösen Klassik- und Jazzausbildung an einem
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außergewöhnlichen Instrument und mit einem nicht alltäglichen Solo die Gäste von den Sitzen
reißt. Sympathisch durch das Programm führt Bandleader Franz Griesbacher mit österreichischem
Charme und einer prickelnden Portion Humor.
Die Paldauer haben über Jahre Bodenständigkeit bewiesen und sind trotz ständig steigendem
Erfolg immer mit allen „12 Beinen“ auf dem Boden geblieben, deshalb sind sie auch sehr volksnah,
unkompliziert und ohne Starallüren. Mit großem Respekt schätzen und pflegen sie den Kontakt zu
ihrem Publikum. „Danke, Grüß Gott und Auf Wiedersehen zu sagen – das ist das Gebot der
Höflichkeit und das ist unsere ‚Zauberformel‘“, sagt Franz Griesbacher und fügt hinzu: „‘Mit
Zaubern können‘ hat Menschlichkeit zum Glück wenig zu tun, jeden Tag alles geben – das ist es,
was für uns zählt.“
Mit diesem Erfolgsrezept haben es die Paldauer beispielsweise mehrfach zu Platin und Gold, zur
„Goldenen Stimmgabel“ (1999 und 2000) und zu vielen anderen Preisen sowie in mehr als 400
Fernsehshows geschafft.
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Kulturzentrum Oberschützen
Hauptplatz 8 | 7432 Oberschützen
T: +43-3353-6680 | F: DW 3
oberschuetzen@bgld-kulturzentren.at
www.bgld-kulturzentren.at
Karten: € 39,- | 35,- | 30,-

Klaudia Fritz
T: +43-3353-6680-10
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T: +43-2682-719-1027
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