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Ab 15 Uhr im Hof

Social Music
Eve like Roses

Binder & Krieglstein
Full Supa Band
Ab 21.30 Uhr im großen Saal

Baguette
dogboy!
On decks: Furth van der Haam

Samstag 

8. 9.
ab 15 Uhr

bei jeder Witterung

Eintritt frei !
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Samstag 

8.9.
ab 15 Uhr

bei jeder Witterung
Eintritt frei!

Kinderprogramm für Jung & Alt • Glückshafen & Tombola mit Elke & Claudia
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SOCIAL MUSIC
Milica V. – vocals, Alex Swaton – guitar, Claus Rogge – bass, Vladimir Vesic – drums

„Wenn Handwerk auf Begeisterung trifft, dann klingt das wie SOCIAL MUSIC. Jazz für die Seele, zum Wohlfühlen und Mitschwingen.“

EVE LIKE ROSES
Alfred Valta – bass, Edin Kljucanin – keyboard, Eve Pletersek – vocals/songwriter, Tom Pletersek – git/composition, 
Vjeko Malinka – drums

Das im April 2014 gestartete Projekt EVE LIKE ROSES steht für „eigene Songs, keine Schublade, direkt unter die Haut und Spaß. Die
erfrischende und mitreißende musikalische Kreuzung aus Riffs-on-the-Rock(s), Soul `n´ Blues chants und Time-to-Swing Elementen
beinhaltet ausschließlich eigene Songs und nur wenige, fein ausgewählte Covers, die kreativ gedüngt, beschnitten und umgetopft
ganz neu und anders erblühen.”

BINDER & KRIEGLSTEIN
Christiana Nwosu – voc, Nora Winkler – voc, Michael Bergbaur – tuba, trombone, 
Rainer Binder-Krieglstein – drums/voc/electronics

Rainer Binder-Krieglstein zeigt sich in seinen Nummern einmal mehr als ein Künstler, der keinem Experiment abgeneigt ist, seine eige-
nen Wege geht und sich so überhaupt nicht um irgendetwas Angesagtes zu kümmern scheint. Der Sound, den er live mit den ihm
zur Seite stehenden Sängerinnen Christina Nwosu und Nora Winkler aus dem Ärmel schüttelt, geht als exzellente, eigenständige
Popkunst durch.

FULL SUPA BAND
Jens van der Eingeweiden – trumpet/growl vocals , Hermann Schrulle – bass/heroic vocals, Kurt Widerwillen –
drums/sexy vocals, Fränk Braunschweiger – guitar/strange vocals

Das Repertoire der FSB besteht aus Musik der 50iger und 60iger Jahre – Rock´n´Roll Klassiker, Evergreens, so mancher vielleicht
vergessene Song, vermeintlich abgedroschene Hadern und typische Jukebox Songs. Liebe zur Nostalgie, Spaß an oft kuriosem
Liedgut trifft auf Improvisations- und Experimentierfreudigkeit.  

BAGUETTE
Philip Prugger – guitar/voc, Manuel Finster – drums

Baguette ist eine Lovestory. Baguette ist eine Rockband. Nach 12 Jahren und mehreren gemeinsamen Gruppen, gründeten die bei-
den Musiker Philip Prugger und Manuel Finster 2013 das Projekt „Baguette”. Minimalistisch instrumentiert mit Gitarre und
Schlagzeug entstand ein Jahr später die erste EP „sexysexy123”. „Baguette klingen als würde man von einem übergewichtigen
Bäcker, der gerade schweißgebadet das High seines Lebens durchleidet, das gleichnamige Weißbrot quer ins Gesicht geschlagen
bekommen.”

DOGBOY!
die essenz der beiden moronen m. s. acapulco und m. s. bush (m. s. spring and the land, m. s. doom disco division, m. s. schlauch)
– mit ihrer elektrowhiteboyfunkgruppe werden ihnen die ohren hören und sehen vergehen. selbst abgerundete kanten werden spitz,
um sich dem beat zu ergeben. elektropogo vorprogrammiert. mit irrer neuesten errungenschaft werden sie auch im viereck tanzen,
der hausmann geht um. selbst sie sind sich nicht zu blöde um auch. laut aber hart.

FURTH VAN DER HAAM
(Aficionados/Gegenwart) beackert seit Jahren die Tanzböden von Graz und die Vielseitigkeit seiner Plattensammlung gereicht dabei
dem Publikum zur Freude. Tanzbarer Pop von Indie bis Electro! Fo
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