
HERRENS
TRASSESOMMERFES

T
Freitag 

o5. JULI

12.oo bi
s 22.oo

Kaum zu glauben, dass das letzte Sommerfest schon wieder fast ein Jahr her ist… 
umso überraschender wie schnell wieder auf dem feinen Straßenfestival in der Herrenstraße 
getanzt und gelacht werden kann.
Dieses Jahr widmet sich das Sommerfest ganz der Künstlerin FRIDA KAHLO und dem 
südamerikanischen Lebensgefühl. Bunt und lebensfroh gestaltet sich das diesjährige Programm. 

Musikalisch bewegt sich das Festival in den Weiten Südamerikas, mit einem Schwerpunkt auf 
Mexiko und garniert diese besondere Mischung mit zwei oberösterreichischen, vielversprechenden 
Talenten. Damit legen die Organisatorinnen – Michaela Reisenberger, Anita Katzengruber und 
Lisa Siegl einen musikalischen Tanzboden in die Herrenstraße! Dieser wird von dem zeitgenössischen 
Tango-Paar Marcela López & Damián Cortés, den traditionellen Tänzer*innen von Mariachi Bautista, 
der Gruppe von Sabor Latino und hoffentlich auch von vielen Besucher*innen genutzt werden. 

Unterhalten wird das Publikum mit einem ganzen Reigen an Musiker*innen:
Direkt aus Barcelona reist der Singer-Songwriter ED LOPEZ an, die Gruppe MARIACHI BAUTISTA 
gibt traditionelle mexikanische Volkslieder zum Besten, die UrDrummer bringen lateinamerikanische 
Rythmen in die Straße, THE SHAKIN‘ SUITS werden jetzt schon als Publikumslieblinge gehandelt 
und einzigartige Stimmen begleitet von einer Gitarre gibt es von HOIZKOPF und LEA GATT zu hören.

Das beliebte Sommerfest-Straßenatelier hat wieder einiges zu bieten, der Innenhof der Herrenstraße 4 
wird zum erlebnisreichen Bewegungsraum mit Kletter-Hüpfburg und auch Pinatas dürfen von den Kids 
bearbeitet werden. Zudem öffnet der Bischofshof wieder seine Tore und auch den Bischofsgarten 
für alle Besucher*innen.

So wie jedes Jahr wird es auch heuer ein Kunst-Gastprojekt geben. 
CINE TRAKTORI, ein Wanderkino der besonderen Art, lockt mit einem südamerikanisches Filmprogramm.

UND ja, auch alle Läden und Lokale reihen sich ein in die Vielzahl an Angeboten und Überraschungen.
Südamerikanisches Flair mit dementsprechender Kulinarik, Cocktails, … Jetzt braucht es bloß ein bisschen 
Sonnenschein und liebe Menschen… Dann wird es ein Fest voller Lebensfreude!

DANK der wunderbaren Unterstützung der „Oberösterreichischen Nachrichten“, der „Sparkasse OÖ“, 
des „Posthofs“, „LT1“, der „Linz Kulturabteilung“ und der „Linzer City“ stehen dem Sommerfest auf der 
Herrenstraße alle Resourccen zur Verfügung, um bei freiem Eintritt den Gästen ein fuminantes Fest zu schenken.

VIELEN LIEBEN DANK
Für Ihr Interesse an unserem Fest!

Lieben Gruß
Michaela Reisenberger
Anita Katzengruber
Lisa Siegl



CINE TRAKTORI

Das Kollektiv Traktori baute den Kofferaufbau eines alten Mercedes-LKW zu 
einem Kino mit 10 exklusiven Sitzplätzen um. Die Zugmaschine, ein alter Steyr-
Traktor bringt das rollende Lichtspielhaus an ungewöhnliche Orte und schafft 
Kino dort, wo es sonst nicht ist. 
https://projects.stwst.at/cinetraktori
Fotocredits: Cine Traktori

MARIACHI BAUTISTA

Antonio Bautista hat die Gruppe „Mariachi Bautista“ vor einigen Jahren in Linz 
gegründet. Außer ihnen gibt es in Österreich nur noch eine Gruppe in Wien. 
Die Mariachi-Musik ist ein Teil der mexikanischen Volksmusik und zählt zum 
immateriellen Kulturerbe der Unesco. Fünf Musiker*innen, (die folgende Ins-
trumente spielen: Violine, Guitarron, Vihuela, Gitarre und Gesang, manchmal 
auch Trompete) werden traditionelle Vorlkslieder und auch musikalisches aus 
dem Leben von Frida Kahlo präsentieren. Begleitet wird „Mariachi Bautista“ 
von Tänzer*innen in mexikanischer Tracht. 
http://www.mariachi-bautista.com
Fotocredits: Garibaldi

SABOR LATINO
Der Linzer Salsa Club

Den Verein „Sabor Latino - Der Linzer Salsa Club“ wurde schon vor 15 Jahren 
gegründet und kümmert sich seither darum lateinamerikanische Lebensfreude 
in Linz zu verbreiten. Die Mitglieder haben sich dem schönen Hobby Salsa-
Tanzen verschrieben. Der Verein organisiert regelmäßig Salsa-Veranstaltungen: 
Parties, Konzerte, den Linzer Salsa Ball,... und möchte die Begeisterung fürs 
Tanzen natürlich auch weitergeben, wie z.B. beim wöchentlichen Salsa Abend 
in der Remembar.
Besonders gerne wird „Rueda de Casino“ getanzt. Diese Art Salsa zu tanzen 
kommt aus Kuba und alle Tanzpaare tanzen dabei im Kreis und nach Ansage 
gleichzeitig die selben Figuren. 
Rueda de Casino erfreut sich durch ständige Partnerwechsel und lustige Figu-
ren großer Beliebtheit. 
www.salsa-linz.at
Fotocredits: Sebastian Mayer
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URDRUMMER

Die UrDrummer spielen aus Spaß und Lebensfreude kraftvolle, feurige, schwin-
gungs- und stimmungsvolle,  ... Rhythmen auf original UR-TON® Trommeln. 
Diese österreichischen Schwingungsinstrumente laden mit ihren langen, tief 
wirkenden Bässen, ihren brillianten Höhen und ihren Obertönen zum Mittanzen 
oder „nur“ Genießen ein !!! Und sie bringen etwas in Bewegung: Lebensfreu-
de, Herzlichkeit, stimmungsvolles Kraft tanken pur!   
www.UrDrummer.at
Fotocredits: UrDrummer



Short Bio
Surfing between Pop and R&B, 18 year old Lea G sings her soul out in her 
delicate compositions. With influences from Ed Sheeran, Khalid and Gabrielle 
Aplin, the newcomer has only just started opening up her world, much to the 
delight of our ears and heart. 
 
Bio
Born in 2000 in Linz, Austria, Lea Gatt started talking singing lessons at the 
age of 6. 
In 2011, she picked up the guitar and shortly after started writing her own 
songs. 
It was only in 2016, while on an exchange year in Bexhill-on-Sea that Lea dis-
covered her love for performing. Since then, she has been busking and perfor-
ming across Austria, the Netherlands and England.

https://www.lea-g-music.com/
Facebook: https://m.facebook.com/Lea.G.Live/
Instagram: https://www.instagram.com/lea_g_music/
Twitter: https://mobile.twitter.com/Lea_G_Music
Soundcloud: https://soundcloud.com/leagmusic
Fotocredits: Sophie Salfinger
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MUSIK & TANZ

LEA GATT

ED LOPEZ

Argentinian Singer-Songwriter Ed López presents a selection of his songs pi-
cked specially for this Sommerfest.
His music also acts as the background for performances by dancers Marcela 
López and Damián Cortes, who bring out the passionate spirit of Tango.

Ed López is an Argentinian-born Singer-Songwriter now living in southern 
Spain, also very active as a vocalist in the Jazz scene. Owning a smooth bari-
tone voice that gives him a unique style as a solo performer, his music speaks 
from the bottom of the heart, filled with emotions and sincere musicality. His 
songs combine the inherent sensuality of the Spanish language, the universali-
ty of English tongue and a worldwide range of musical influences. 

TANGO
Marcela López, and her dance partner, Damián Cortés

www.edlopezmusic.com
Fotocredits: Blanca Sanchez



HOIZKOPF

Hoizkopf & die Genießer sind eine fünfköpfige, aus dem Raum Linz stammende 
Band, die sich um den Sänger/Gitarristen und Songwriter Fabian Brunner alias 
„Hoizkopf“ schart.
Was dabei entsteht, lässt sich nicht leicht in eine Genresparte einordnen. Das 
Hauptaugenmerk liegt auf den Mundarttexten, die Musik bildet sich darum. 
So wird man bei Live-Konzerten auf eine Reise durch träumerische Balladen, 
tanzbare Grooves und harte, rifflastige Lieder mitgenommen.

„Jeda Ton greid ma eine, durch Mork und Boa, direkt ind‘ Sö“, so soll das Live-
musikerlebnis für die Zuhörer dieser Band sein – also: „Musik ausm Herzen, 
über de Oarm, durch de Finger auf d‘ Gitarr“

Gegründet wurde die Band 2016 von Fabian Brunner, der schon längere Zeit 
als Hoizkopf die Musikszene in Österreich belebt.
Gemeinsam mit Gitarrist Claus Patri und Kontra/E-Bassist Christian Schinnerl 
entstehen die ersten Vertonungen der bereits publikumsgeprüften Songs. 
2018 wird die Band durch den Schlagzeuger Fabian Rechberger und Organist/
Pianist David Böhm bereichert.

Fotocredits: Michaela Schinnerl

THE SHAKIN‘ SIUTS

It rocks! It swings! It jumps!
Shaking Music von der neuen, einzigen Linzer Jump Blues Band: Dani Pichler 
(Gitarre), Max Glanz (Saxophon), Alfred Reitinger (Vocals, Gitarre), Benny Mayr 
(Bass), Robert Gremelmayr (Schlagzeug)

Fotocredits: The Shakin‘ Siuts

MUSIK supported by POSTHOF


