
La MEZCLA (span. 'die Mischung') 
 
PREMIERE ::: PREMIERE ::: PREMIERE 
 
FLACE 
 
FACE.PLACE.SPACE  
 
Ein WIR Abend mit UNS  
 
Ein spontanes Mitmachevent mit konzertanter Einstimmung 
 
Ein zarter bis wilder, ansprechender bis mitreissender Abend für alle Sinne, grosse 
Gefühle, mit vielen Farben und zum Mitmachen!  
Der Moderator und Theaterspieler Oliver Gross hosted den Abend mit viel Witz und 
Ideenreichtum und begleitet das Publikum durch die Verschmelzung der Künste 
Musik, Poesie, Performance und Interaktion. 
 
LIONS & THIEVES feat. EQUIS EFE / BELLA KUNZ (FLYING.ROOTS) 
 
LIONS&THIEVES (pure acoustic pop duo) eröffnen den Abend konzertant und 
präsentieren erstmals Eigenkompositionen: LAYERS 
 
Von geheimen Orten: tief im Inneren und in weiter Ferne, sowie den Schichten der 
Realität dazwischen, singen sie. Wie tektonische Platten verschieben sich diese 
Schichten der Angst, des Vertrauens und der Liebe um den brennenden Lebenskern 
und lassen den festen Boden verschwinden.  
 
Claudia Heidegger, Singer Songwriter und Alex Laloux, Gitarrist, zeichnen feine 
Portraits unserer Zeit, lassen mit frischem Popsound aufhorchen und gehen mit ihrer 
Spielfreude weit über Genregrenzen hinaus. 
 
Die Dada-Poetin EQUIS EFE gehört einer neuen Generation von Querdenkern an, 
spielt in ihrer Kunst mit Sound und Wort, deutet und hinterfragt Alltägliches. 
 
BELLA KUNZ (FLYING.ROOTS) verwebt die Eindrücke des Abends in ihrer 
mitreissenden Kunst zwischen Perfomance, Tanz und Bild ins Fühlen, Sehen und 
Erleben. 
 
Danach führt OLIVER ANGEL in einen spannenden interaktiven Teil, der dem 
Publikum die Möglichkeit gibt, den eigenen Raum zu erfahren – durch Interaktion 
und Improvisation gemeinsam mit den Künstlern wird bei LA MEZCLA ein offener 
und angenehmer Rahmen geschaffen, um selbst PART OF THE ART zu werden. 
 
 Line Up:  
 Moderation: Oliver Angel 
 Performance Art: Bella Kunz 
 Music: Lions & Thieves (Pure acoustic Pop) 
 Poesie: Equis Efe 
 



 VVK: 8 eur unter www.neruda.at 
 AK: 10 eur 
 
 Es erwartet Sie ein außergewöhnlich gemütlicher und bunter Abend! 
 
 ------------------------------------------------ 
 
 LA MEZCLA PREMIERE 
 
 FACE . PLACE . SPACE 
 
A first in a series of “La MEZCLA” events, where different types of artists come 
together, feed off each others energies and interact with the audience. 
 
Pop/jazz duo Lions & Thieves will soothe and seranade you with a fresh acoustic 
sound which transcends set genres.  
 
Poet Equis Efe will entertain and provoke you with bittersweet poems dealing with 
the human condition. Together with Lions & Thieves, two spoken word songs, plus 
the first sound poem from Equis Efe’s new form of Dada (Dadav2) will be presented.  
 
Clad totally in black, performance artist Bella Kunz will shadow the night and 
perhaps (re)awaken in you the desire to express yourself through art and dance.  
 
Together with improv artist and emcee of the night, Oliver Angel, we hope to inspire 
you with our performances, and break down self-imposed barriers of impossibility.  
 
 Come! 
 Take your place!  
 SEE YOU! 


