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GANZ SCHÖN BUNTE TRUPPE

Hast du schon einmal meditiert? Nein? Dann pass gut auf, denn  
Joachim, genannt »Yoyogi« ist ein Meditations-Profi. Doch hoppla,  
gerade als er sich richtig entspannt, wird er von einem tollpatschi-
gen Clown aus seiner Trance gerissen: Kristof möchte seine Zauber-
künste präsentieren. Plötzlich qualmt und raucht es – der Platten-
spieler des Clowns ist kaputt! Kann er mit den bunten Boomwhackern 
repariert werden?

Die Boomwhacker können noch mehr: Gemeinsam kann man da-
mit viele bekannte Melodien spielen, indem man eine Röhre mit einem 
bestimmten Ton genau im richtigen Moment auf den Boden klopft:  
Hey Hey Wickie, Eye of the Tyger, oder die Wilhelm-Tell-Ouvertüre  
zum Beispiel. Welche Melodien hast du noch erkannt? 

Das vollständige Ensemble ist ein ganz schön bunter Haufen: Joa-
chim »Joyogi«, Max der Rapper, Simon der Franzose, Florian »Mr. 
Klingeling«, Sebastian der Steirer-Bua und Kristof der Clown. Beim 
gemeinsamen Musizieren drängen sich Mr. Klingeling und Kristof im-
mer wieder in den Mittelpunkt und stehlen einander die Show. Gelingt 
es den sechs Freunden, miteinander statt gegeneinander zu spielen?

© Philine Hofmann



Florian Klinger  
alias »Mr. Klingeling«
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6 FRAGEN … 

… an das Ensemble Louie’s Cage Percussion

1. Was sind das für bunte Röhren, mit denen ihr 
spielt?

Diese Röhren werden »Boomwhacker« genannt, aber 
eigentlich sind sie wie die Abflussrohre, die bei euch 
zu Hause in den Wänden versteckt sind. Nur dass  
die Boomwhacker aus Plastik und natürlich sauber 
sind. Sie wurden auf bestimmte Längen zugeschnit-
ten, damit sie eine bestimmte Tonhöhe haben, und 
bunt angemalt, damit wir sie schneller unterscheiden 
können.

2. Wie viele Instrumente muss man als Schlag- 
zeuger spielen können?

Jeder von uns hat in seiner Schlagwerk-Ausbildung 
ungefähr zehn Instrumente schwerpunktmäßig  
studiert. Wir bedienen aber weit mehr Instrumente, 
da es natürlich Ähnlichkeiten gibt und jeder von uns 
noch seine besonderen Vorlieben hat. Allein auf  
unserer Bühne seht ihr 25 Instrumente, die wir alle 
spielen. Manchmal spielt man als Schlagwerker  
auch lustige »Instrumente«, zum Beispiel einen  
großen Holzhammer im Orchester. 

3. Macht ihr eigentlich nur bei Louie’s Cage  
Percussion Musik oder habt ihr auch andere Bands? 

Wir spielen neben diesem Ensemble alle in Berufs-
orchestern und haben auch weitere musikalische  
Projekte oder unterrichten Schlagwerk.



Kristof Hrastnik  
alias »Kristof der Clown« 
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4. Muss man auch tanzen können oder besonders 
sportlich sein, wenn man Schlagzeuger werden 
möchte?

Nein, aber wenn man in einem verrückten Projekt 
wie Louie’s Cage Percussion mitwirkt, ist es auf  
jeden Fall von Vorteil. 

5. Sechs Schlagwerker sind ganz schön viele  
auf einmal! Gibt es eigentlich auch mal Streit  
zwischen euch oder habt ihr immer Spaß, wenn  
ihr zusammenspielt?

Wir haben eigentlich immer Spaß miteinander.  
Natürlich gibt es auch Diskussionen und Meinungs-
verschiedenheiten, aber da das Ensemble für uns  
wie eine Familie ist, können wir über alles reden. 
Und dann steht schnell der gemeinsame Spaß  
wieder im Fokus.

6. Wie viel müsst ihr üben für einen Auftritt? 

Insgesamt sind es mehrere hundert Stunden, die  
wir alleine oder gemeinsam üben bis eine Show,  
wie ihr sie heute seht, fertig auf der Bühne zu sehen 
ist. Davor hat jeder von uns seit früher Kindheit  
natürlich auch schon tausende Stunden Schlagwerk 
gespielt. Aber keine Sorge, wir hatten dabei immer 
viel Spaß, da hat nie jemand von uns an Stunden  
gedacht.



DEIN SCHLAGZEUG

Als Schlagwerker spielt man sehr viele Melodie- und Rhythmus-Instrumente,  
wie zum Beispiel Vibrafon, Marimbafon, Glockenspiel, Congas, Shaker,  

große und kleine Trommeln, Cowbell, Claves, Boomwhacker, Tambourin, Triangel … 
Ein Instrument auf der Bühne hast du bestimmt erkannt, denn es gibt in fast  

jeder Band den Takt an: das Schlagzeug. Bemale nun dein eigenes Schlagzeug!  
Und wenn du möchtest, kannst du dich beim Schlagzeugspielen dazu zeichnen!


