schlag3

sebastian hausl
florian reß
fabian strauß
TIME4 Percussion

freitag
07 05 2021
19 30

kulturhaus abraxas
sommestr. 30 / 86156 augsburg
ei n t ri t t € 16.— / e r m. € 11.—
vorverkauf abraxas Büro / Bürgerinfo
am Rathausplatz / alle ReservixVorverkaufsstellen / www.reservix.de
i nf o tel. 0821 - 71 91 66
facebook.com / TKVAugsburg

Schlag3
sebastian hausl
florian reß
fabian strauß

DESIGN mavograph.com · FOTO Stefan Blum

kulturhaus abraxas
07 05 2021
19 30
TIME4 Percussion

Wer dieses brillante Ensemble schon einmal erlebt hat, vergisst das
Ereignis bestimmt nicht mehr: Schlag3 verkörpert eine besondere
Mischung aus Bühnenperformance und künstlerischem Feingefühl,
lässt das Publikum darüber hinaus in ungeahnte Klang- und Rhythmuswelten eintauchen. Wir präsentieren nun die drei Spitzenmusiker
wieder mit einem neuen Programm:
In Time4Percussion verzaubert Schlag3 das Publikum sowohl mit
feinfühligen, romantischen und leisen Klangwelten und Melodien als
auch mit kräftigen, mitreißenden und virtuosen Pattern und Tonkaskaden. Die drei Multi-Percussionisten entfachen ein furioses Rhythmusfeuerwerk und beweisen obendrein, wie klangfarbenstark und ungeahnt melodieaffin sie auf zahlreichen Schlaginstrumenten agier en.
Durch präzises Zusammenspiel, ausgesprochene Liebe zum Detail und
atemberaubende Energie eröffnet Schlag3 neue musik a l ische Horizonte und lässt jedes Konzert zu einem besonderen Erlebnis werden.
Sebastian Hausl, Florian Reß und Fabian Strauß bilden seit 2010 das
überaus erfolgreiche Trio Schlag3, zu dem sie sich während ihres
Studiums am LMZ Augsburg zusammenfanden. Alle drei Musiker sind
an verschiedenen Musikhochschulen (München, Salzburg, Augsburg,
Nürnberg) umfassend ausgebildet, konzertieren jeweils solistisch,
kammermusikalisch und als gefragte Orchester-Schlagzeuger. Das
Ensemble brillierte bei zahlreichen Festivals und mit bedeutenden
Orchestern, z. B. Bayerische Staatsoper, Mozarteum-O rchester Salzburg, International Percussion Competition Luxembourg, Münchener
Biennale u.v. a.
Hören und sehen Sie ein abwechslungsreiches und farbenfrohes
Programm u.a. mit den heißblütigen Danzas Espanolas von Enrique
Granados, mit der Komposition ‚ Mülldau‘ des Münchner Percuss io
nisten und am Leopold-Mozart-Zentrum in Augsburg lehrenden
Stefan Blum, dem ‚Carousel ‘ von David Friedman, mit dem zum
200jährigen Bestehen Frankreichs komponierten und in Paris ur
aufgeführten Werk ‚Okho‘ des berühmten griechisch-französischen
Komponisten Iannis Xenakis….
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