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Einladung zum Konzert

Louie‘s Cage PerCussion

SAmStAg, 21. OKtObEr 2017
bEginn: 20.00 Uhr
StEiErmArKhOf
EKKEhArd-hAUEr-StrASSE 33, 8052 grAz

Künstler:
Sebastian Brugner
Dominic Feichtinger
Krištof Hrastnik
Florian Klinger
Joachim Murnig
Lucas Salaun
Roman Hansi

begrenzte teilnehmerinnenanzahl, teilnahme 
nur mit Voranmeldung möglich. Wir weisen 
darauf hin, dass es keine namentlichen Platz-
reservierungen gibt!

der Steiermarkhof ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar: buslinie 33/33E (bis 24.00 Uhr), haltestelle Steiermarkhof

Auszeichnung 
des Landes
Steiermark

Auszeichnung
der Stadt

Graz

Um Anmeldung wird bis 13. Oktober 2017 gebeten.
Tel.: +43 (0) 316/8050-7111, office@steiermarkhof.at

mit freundlicher Unterstützung
der Energie Steiermark

Louie‘s Cage Percussion

Louie’s Cage Percussion ist ein Ensemble, das die 
Abwechslung und das neue liebt. Wer musik gerne in 
genres einteilt, wird es deshalb schwer haben, diese 
sechs jungen musiker in eine Schublade zu stecken, 
denn ihre musik hat ihre Wurzeln in der Klassik, ihren 
Stamm im Jazz, die Äste in der elektronischen musik 
und ihre zweige im Schauspiel. dem nicht genug wird 
dem team von einem digitalen und visuellen Künstler 
eine optische note verliehen, die einen in die Stimmung 
und geschichte eintauchen lässt, welche die sechs 
musiker auf der bühne einmal mit Witz, einmal mit 
Wahnsinn, manchmal mit melancholie, aber in jedem 
fall mit größter Leidenschaft und freude darstellen. die 
instrumentenbandbreite erstreckt sich von Schlagwerk- 
und Percussioninstrumenten aus der ganzen Welt bis 
hin zu gitarre, Keyboard, tuba und gesang. Wer diesem 
Ensemble lauscht, wird seinen Ohren eine Überraschung 
schenken und seinen Körper die freude an musik spüren 
lassen.

www.louiescagepercussion.com„Die Volksoper bebte vor Begeisterung, spendete eupho-
rischen Zwischenapplaus. Man konnte die Spielfreude 
der sympathischen Musiker ungelogen bis in die aller-
letzte Reihe spüren. Kein Wunder also, dass das Haus bis 
auf den letzten Sitzplatz ausverkauft war.

Konzert Kritik im Online-Magazin „Schick“
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