MQ Möbel & Folkshilfe Konzert zum Start in den Frühling
Auf Grund des schönen Wetters werden schon morgen die MQ Möbel in den Höfen des
MuseumsQuartier aufgestellt. Musikalisch stimmt die Band „Folkshilfe“ um 18 Uhr im MQ
Haupthof im Zuge der neuen Veranstaltungsreihe „MQ Weekend Sounds – live acoustic popups“ auf den Frühling ein. Zudem wird in Kürze ein Online-Farbvoting für neue Möbel starten,
die dann ab Juni für frische Farbakzente in den Höfen sorgen.
„Das MQ startet bereits morgen in die Sommer-Saison, denn wir möchten unseren
BesucherInnen die Möglichkeit geben, die frühlingshaften Temperaturen und das schöne Wetter
zu genießen. Dazu gibt es mit ‚Folkshilfe‘ einen musikalischen Act im MQ Haupthof – zum ersten
Mal schon im März. 90 MQ Möbel laden ab sofort zum Entspannen und Verweilen ein. Und für
alle, die gerne neue Farbakzente setzen wollen, gibt es demnächst die Möglichkeit, per OnlineVoting die künftige Möbelfarbe mitzubestimmen“, so MQ Direktor Dr. Christian Strasser.
„Folkshilfe“ sind vor allem seit ihrer Teilnahme an der Vorausscheidung zum Eurovision Song
Contest einem großen Publikum bekannt, die drei jungen Oberösterreicher Mathias Kaineder,
Florian Ritt und Gabriel Haider schafften allerdings bereits 2013 ihren Durchbruch. Mit
„Quetschn“, Gitarre, Schlagzeug und Gesang überschreiten sie die Grenzen zwischen den
verschiedenen Genres. Die pointierten Texte sprechen dem Publikum aus der Seele. Gepaart mit
authentisch-professionellen Sounds begeistern sie sowohl in kleinen Clubs als auch auf
Festivalbühnen.
Das Konzert findet morgen 19.03., 18 Uhr im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe „MQ
Weekend Sounds – live acoustic pop-ups“ im MQ Haupthof statt: geplant sind ab sofort bis Ende
September akustische live-Auftritte von Bands im Zuge der „MQ Weekend Sounds“, die zu
verschiedenen Zeitpunkten, an verschiedenen Orten im MQ stattfinden und kurzfristig
angekündigt werden.
Offizieller Startschuss für den „Sommer im MQ“ ist dann am 07.05. mit der „SommerÖffnung“,
im Rahmen derer es neben Live-Konzerten von 17-22 Uhr freien Eintritt in alle MQ Institutionen
geben wird inklusive zahlreicher Veranstaltungen indoor sowie in den Außenflächen.
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