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Seit vielen Jahren treten die beiden befreun-
deten Musiker gemeinsam auf, um Mamadous 
Schulprojekt in Bobo Dioulasso in Schwung zu 
halten. Das Bild oben zeigt die beiden bei einem 
Projektbesuch im Jahr 2014.

Und Wolfgang Puschnig berichtet immer wieder, 
wie sehr ihn dieser Besuch beeindruckt hat: „Ich 
habe noch nie vorher und auch hinterher eine 
derartig geballte Ladung an kindlicher Energie 
und Freude erlebt“. Wolfgang Puschnig haben 
die mittlerweile über 600 Kinder, die Mamadous 
Grundschule besuchen, von der Sinnhaftigkeit 
dieses Projekts vollkommen überzeugt.

Für unser Crowdfunding-Projekt hat er sich ganz 
besonders engagiert, hat Freunde motiviert, 
unser Vorhaben großzügig zu unterstützen. 
Er war beim Konzert dabei, als die Idee dazu 
entstand und wird sich beim Abschlusskonzert 
mit Mamadou gemeinsam mit uns über den 
Erfolg freuen.

Gemeinsam mit Mamadou, Christina Zurbrügg 
und allen anderen KünstlerInnen, die jemals im 
Klang-Salon aufgetreten sind, hat er auch maß-
geblich an unserer Benefiz-CD ‚me and you for 
SABABU‘ mitgewirkt. Auf dieser zur Unterstüt-
zung des Projekts produzierten CD erklingen 11 
‚Neue Salonjodler aus dem Wiener Klang-Salon‘. 

Tut gut, wenn man gemeinsam Gutes tut!
Am 13. Dezember werden wir Gewissheit haben. An diesem Abend wollen wir Christian 
Krails Versprechen vom April des Jahres einlösen und Mamadou Diabaté unsere Unter-
stützung zum Bau seiner zweiten Schule in Burkina Faso offiziell überreichen können. 
Wenn alles gut geht, haben wir dann gemeinsam mit KundInnen, PartnerInnen und 
FreundInnen von Galerie Immobilien mit unserem Crowdfunding-Projekt 35.000 Euro ge-
sammelt! Ein paar davon fehlen noch, bis das große Dankeschön an alle, die dazu beige-
tragen haben, in der Beletage erklingen wird. Bitte sichern Sie das Ergebnis ab und sich 
selbst einen Platz beim Abschlusskonzert!          Reservierung erforderlich!

Galerie Immobilien

© Franz Weingartner

Wolfgang Puschnig und Mamadou Diabaté

https://wemakeit.com/projects/kindern-neue-chancen-geben?locale=de


Tanzl am Haaberg, erklingt archaisch in georgi-
scher Weise, mal symphonisch, mal minimalis-
tisch, mal in virtuoser Balkan-Manier, schleicht 
sich in sehnsüchtige Volksweisen oder schot-
tisch anmutende Folksongs.

So präsentiert diese CD eine Fülle von jodleri-
schen Kostbarkeiten in neuen Klangbildern. 

Wir freuen uns darauf, mit Christina, Wolfgang 
und Mamadou am 13. Dezember den erfolgrei-
chen Abschluss unseres Projekts zu feiern!

me and you for SABABU

Idee und Umsetzung dieser wunderbaren CD 
haben wir Christina Zurbrügg zu verdanken. Sie 
konnte alle MusikerInnen unserer Klang-Salon-
Abende dazu motivieren, völlig unentgeltlich die 
von ihr ausgewählten und zum Teil auch kom-
ponierten Salonjodler einzuspielen, die uns alle 
immer wieder so begeistern.

Abhängig von den zum Musizieren gelade-
nen KünstlerInnen groovt der Jodler einmal im 
afrikanischen Rhythmus, schwebt ein andermal 
durch sakrale Räume, tanzt neckisch sein Jodl-

die mit dem Faible für Kunst

Christina Zurbrügg

Reservierung erforderlich!
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Sie ist die ‚Erfinderin‘ des Wiener Klang-Salons, 
der seit mehr als zwei Jahren Gäste und Team 
von Galerie Immobilien fasziniert.

Die meisten Kompositionen stammen aus 
ihrer Hand ebenso wie die Akkordeon-Parts. 
Dass sie dem gesamten Projekt ihre prägnante 
Stimme verlieh, war für die „Jodlerin des 21. 
Jahrhunderts“ mehr als eine ZUGABE!
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