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Am Platz / im Zelt – von Brass bis 
Gamelan
Willkommen am Campus! 

Rund um das festliche Pagodenzelt be-
grüßt uns nicht nur die Austrian Brass Band 
unter Stefan Karner – neben zahlreichen 
künstlerischen Überraschungen wird das 
Trompetenensemble Oberschützen ebenso
wenig zu überhören sein, wie das Vokal-
ensemble 4ME oder die Klänge des tradi-
tionell balinesischen Gamelan Beleganjur. 
Mehr wollen wir vorab nicht verraten! 

Theater im Palais – Überraschung pur
Wer sich auf die Programme im T.i.P. einlässt, 
hat bereits gewonnen! Eddie Luis führt uns 
bis 23.00 Uhr durch ein von ihm zusammen-
gestelltes „Überraschungsprogramm“, in dem
Platz für Klezmer- und Tangoklänge, für 
Vivaldi, Bach, Strawinsky und für noch viel 
mehr ist.

Ab Mitternacht wird die T.i.P.-Bühne dann 
zum Dancefloor – dafür garantiert die be-
währte Latin-Formation des Günther Brück.

Auf der Probebühne spielen Sie, die Redoute-
Gäste, die Hauptrolle: Ein Drum Circle, ein 
Theaterworkshop und eine Chorwerkstatt 
laden zum Mitmachen ein.

MUMUTH – vom Foyer bis zum 
Ligeti-Saal – eine große Bühne 
Natürlich wird es eine feierliche Eröffnung 
geben und natürlich dürfen hier die tradi-
tionelle Philharmoniker-Fanfare von Richard 
Strauss und der Eröffnungs-Walzer nicht 
fehlen. Aber wie es dazu kommt, bleibt 
eine Überraschung – ebenso wie das an-
schließende Programm des Oberton String 
Octet, das im György-Ligeti-Saal nicht nur 
Tango spielen wird. Im Anschluss daran 
wird erwartungsgemäß auch das KUG Jazz 
Orchester unter der Leitung von Ed Partyka 
mit einer gehörigen Portion Jazz, Groove und 
Swing für Stimmung sorgen – alternierend 
mit dem Kammerorchester Capella Calliope 
unter Anke Schittenhelm, das zum Tanz 
aufspielt.

Spätestens um Mitternacht sollte man sich 
in diesem Saal einfinden, wo uns eine von 
Claudia Eichler angeleitete Quadrille zu-
sammenführt, bevor dann die beliebten 
Redoute-Stammgäste Eddie Luis & DIE 
GNADENLOSEN XL weitere musikalische 
Höhepunkte garantieren.

Die diesjährige Redoute der Kunstuniversität Graz lädt da-
zu ein, den traditionellen sommerlich-festlichen Ausklang 
des Studienjahres neu zu erleben. Freuen Sie sich auf den 
28. Juni 2019, an dem wir miteinander ein Sommerfest im 
Zeichen des Zusammenspiels feiern wollen. 

Als Ergebnis intensiver und vor allem kreativer Zusammen-
arbeit von Studierenden, Lehrenden, Veranstaltungszentrum 
und Bühnentechnik verwandelt sich der zentrale Campus 
der KUG, zwischen Palais Meran, MUMUTH und T.i.P., wieder 
in einen weitläufigen Parcours mit einem vielfarbigen künst-
lerischen Programm. Bewährtes, ja lieb Gewonnenes eben-
so wie Neues und Überraschendes, wird diese Nacht für 
uns alle zu einem außergewöhnlichen und unvergesslichen 
Abend machen!

Die Redoute 2019 – 
ein Fest im Zeichen  
des Zusammenspiels
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Einlass 19.30 Uhr 
Eröffnung 20.30 Uhr
Eintritt freie Spende

Palais Meran – nicht nur ein Ruhepol
Die neue, architektonisch aufwändige akus-
tische Trennung von Florentiner- und Kleinem 
Saal ermöglicht eine neue Dramaturgie des 
Palais Meran – wenn auch ganz anders als 
Sie jetzt vielleicht denken: Während wir im 
Florentinersaal an die Kammermusik-Pro-
grammierung der letzten Jahre anknüpfen, 
wird der benachbarte Kleine Saal zum Ruhe-
pol – abgesehen von zwei kammermusika-
lischen Auftritten unserer Harfenistinnen.

Auch im Palais Meran gibt es ein über-
raschendes Element: Im Eingangsbereich er-
warten uns die Ungrateful Ambassadors mit 
„A Strange Photo-Sound-Booth“ – und das ist 
noch längst nicht alles!

Bevor im Proberaum des MUMUTH die Viel-
falt des Miteinander-Musizierens erlebt werden 
kann, gibt es dort das FEST der KLAVIERE und 
auch in den Foyers warten immer wieder 
künstlerische Überraschungen auf uns!


