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TOTO – DOGZ OF OZ TOUR
KONZERTVERSCHIEBUNG GRAZ UND
KONZERTABSAGE WIEN AUFGRUND VON COVID-19
Sehr geehrte Konzertbesucher, liebe Gäste!
Das Jahr 2020 war gekennzeichnet durch das Auftreten der COVID-19 Pandemie und
beeinflusste das gesamte gesellschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle und soziale Leben auf
das Äußerste. Seit nun mehr 12 Monaten sind diese Bereiche von Einschränkungen und
Verboten betroffen, insbesondere der Live-Entertainment Sektor, der europaweit absolut
zum Stillstand gekommen ist. Es ist zurzeit völlig unklar, ab wann sich dieser wieder in
Richtung einer wenigstens teilweisen Öffnung bewegen wird
bzw. unter welchen
Voraussetzungen 2021 Live-Events überhaupt wieder stattfinden werden können.
Anzunehmen ist aber mit Sicherheit, dass dieser Sektor der letzte sein wird, der von
Lockerungen bzw. einer weitgehenden Öffnung betroffen sein wird.
Von diesen weitreichenden Unsicherheiten die europaweit ihre Auswirkungen zeigen, ist
auch die gesamte Tournee von TOTO – Dogz of OZ – Europe Summer 2021 betroffen, die
basierend auf diesen Gegebenheiten nach 2022 verschoben werden musste.
Auf Grund der gesamten Reorganisation der Tournee steht zu unserem tiefsten Bedauern
nur ein Ersatztermin für das ursprünglich am 24. Juli 2021 geplante Konzert in Graz zur
Verfügung. Das Konzert mit TOTO in Wien muss trotz all unserer Bemühungen zu einer
erneuten Terminfindung leider abgesagt werden.
WICHTIG!!!
Alle TOTO-Fans, die bereits Tickets für das abgesagte Konzert in WIEN besitzen,
können mit diesen Tickets das Konzert in GRAZ am 29. Juli 2022 besuchen.
NEUER KONZERTTERMIN GRAZ: 29. Juli 2022
Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit für den neuen Konzerttermin
Wir bedanken uns für Eure Geduld und Euer Verständnis und freuen uns auf ein grandioses
LIVE-Wiedersehen mit TOTO im Rahmen ihrer Dogz of OZ – Europe Summer 2022 Tournee
am 29. Juli 2022 in Graz.
Info: www.leutgebgroup.com
Tickets: www.oeticket.com
Kontakt Leutgeb Entertainment Group: ticketing@leutgebgroup.com
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!!! LEUTGEB ENTERTAINMENT GROUP präsentiert !!!

TOTO
Dogz of Oz Tour – Europe Summer 2022
Steve Lukather, alias Luke, und Joseph Williams
sind schon seit ihrer Kindheit befreundet und teilen
als Bandkollegen eine tiefe und lebhafte
Vergangenheit, die im Laufe der letzten Jahrzehnte
auf der ganzen Welt berufliche Erfolge mit sich
brachte. Im vergangenen Monat kündigte das Duo
eine neue Bandbesetzung mit Weltklasse-Musikern
an. TOTO gehen somit weiterhin auf Tour und haben
Konzerte
in
Nordamerika,
Europa,
Asien,
Australien/Neuseeland und weiteren Zielgebieten
geplant, an denen das Ensemble all seine Hits, seine
versteckten Schätze und die Solomusik aus den
jeweiligen Repertoires von Lukather und Williams
präsentieren wird.
In den letzten Jahren haben TOTO eine großartige
Renaissance in der Popularität erlebt, wie nur
wenige Bands zu diesem Zeitpunkt in ihrer Karriere.
Zu ihrem 40-jährigen Jubiläum im Jahr 2018
veröffentlichten sie ein brandneues Greatest Hits
Album (40 Trips Around The Sun) und begaben sich
auf ihre bisher erfolgreichste Welttournee. Nur wenige Ensembles in der Geschichte der
Musikszene haben individuell oder kollektiv einen größeren Einfluss auf die Popkultur gehabt
als die Mitglieder von TOTO. Als Einzelpersonen sind die Bandmitglieder auf erstaunlichen
5000 Alben zu hören, die zusammen eine Verkaufsgeschichte von einer halben Milliarde
Alben aufweisen. Diese Aufnahmen wurden von der NARAS mit mehr als 200 GrammyNominierungen gewürdigt. Gemeinsam kannTOTO über zwei Milliarden Streams weltweit
auf allen Streaming-Diensten verweisen. Erst im letzten Jahr wurde einer ihrer größten Hits
"Africa" von einer Platin-Single zu einer kürzlich rezertifizierten 6-fach Platin-Single. Die
Band hat eine neue Generation von Fans gefunden. Mit nun mehr als 40 gemeinsamen

Jahren und buchstäblich tausenden von Titeln ist TOTO nach wie vor einer der
meistverkauften Tournee- und Recording-Acts der Welt. Sie sind der Maßstab, an dem
viele Künstler ihren Sound und ihre Produktion ausrichten, und sie überschreiten weiterhin
die Standards, die von der gesamten Musikgemeinschaft gesetzt werden, und sind einfach
ein Synonym für musikalische Glaubwürdigkeit. Sie sind Popkultur und eine der wenigen
Bands der 70er Jahre, die den wechselnden Trends und Stilen standgehalten haben und
weiterhin relevant bleiben, während sie sich an ihrer globalen Fangemeinde aus mehreren
Generationen erfreuen.
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In diesem nächsten Kapitel der unvergesslichen Geschichte von Lukather und Williams
gesellen sich nun Bassist John Pierce (Huey Lewis and The News), Schlagzeuger Robert
„Sput“ Searight (Ghost-Note/Snarky Puppy, Snoop Dogg) und Keyboarder/BackgroundSänger Steve Maggiora (Robert Jon & The Wreck, M. D. Heino) hinzu. Auch Keyboarder
Dominique „Xavier“ Taplin (Prince, Ghost-Note) und Multiinstrumentalist/Sänger Warren
Ham (Ringo Starr) werden ihre Laufbahn gemeinsam mit Lukather und Williams fortsetzen.
Dies stellt somit die fünfzehnte Version der Toto-Besetzung dar, wenn man die
Bandmitglieder oder Sidemen betrachtet, die hinzugekommen oder ausgestiegen sind.
Luke erläutert dazu: "In Zukunft werden wir einen breiteren Mix aus dem Toto-Katalog
auswählen, der Deep Cuts, die Hits und Stücke von Joe und meinen kürzlich veröffentlichten
Soloalben umfasst. Wir beide könnten nicht begeisterter sein von der weltweiten Resonanz
auf diese Alben. Sie waren überall auf der Welt in den Charts, und einige dieser Stücke
fließen in Set der The Dogz of Oz World Tour ein. Wir beide haben einfach das Ziel, die
Vergangenheit von Toto in die Gegenwart und darüber hinaus zu bringen." Joe Williams fügt
hinzu: "Es ist immer eine absolute Freude, eine Toto-Show zu spielen, und das Modell ist
immer noch stark und wahr. Eine Band mit den allerbesten Musikern und Sängern, die alle
Arten von coolen Songs schreiben und aufführen. So hat es angefangen, und so wird es
weitergehen. Bald werden wir wieder zu euch auf die Bühne kommen und unser Set um
einige noch tiefere 'Legacy'-Songs sowie einige neue Sachen von Lukes und meinen neuen
Platten erweitern. Wir können es kaum erwarten und es erfüllt uns mit erfrischender,
optimistischer Begeisterung für die Zukunft. Im Moment sind Joe und ich die einzigen
Langzeitmitglieder der Band, die weiterhin unterwegs sein wollen, um unsere Musik unserer
Mehrgenerationen-Fangemeinde vorzuführen. Ich habe fast viereinhalb Jahrzehnte meines
Lebens als einziges Gründungsmitglied verbracht, das nie eine Show oder ein Album
ausgelassen hat. Auf diese Art habe ich unser Vermächtnis gefördert und die Musik
kontinuierlich bei Live-Konzerten am Leben gehalten. Damit werde ich niemals aufhören und
die Dogz of Oz Global Tour bietet eine seltene Gelegenheit, um unsere individuelle Zukunft
neu zu interpretieren, gleichzeitig die tiefgründige Verbindung mit unserem Publikum zu
pflegen und dabei kontinuierlich Neues zu entdecken. Wir hoffen, dass wir die geplante Route
im Sommer 2022 umsetzen werden können, die uns zu unseren Fans auf der ganzen Welt
zurückbringt.“
Am 26. Februar präsentierten Luke und Joe ihre Soloalben über The Players Club / Mascot
Label Group, die in mehreren Ländern in die Charts kamen. Beide Künstler leisteten
wesentliche Beiträge zu den Aufnahmen des jeweils anderen. Zusätzlich wirkte David Paich
bei ausgewählten Titeln auf Lukes I Found The Sun Again und Williams' Denizen Tenant mit.
Die Titel wurden auf LP und CD veröffentlicht und eine limitierte Deluxe-Edition ist erhältlich,
die beide Titel zusammen enthält:
Erhältlich hier: https://smarturl.it/Steve-Lukather und https://smarturl.it/JosephWilliams
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Williams erklärt: „Luke und ich haben schon viel miteinander überstanden. Er ist wie ein
Bruder für mich. Unsere kreative Partnerschaft hat unser Leben schon immer bereichert. Wir
schauen gemeinsam mit großer Vorfreude in die Zukunft, all unsere Vorstellungen zum
Leben zu erwecken. Ich kann mir niemanden auf der Welt vorstellen, mit dem ich lieber
dieses nächste Kapitel beginnen würde als mit meinem lebenslangen, treuen und talentierten
Freund und Bandkollegen. Wir sind der harte Kern... The Dogz of Oz!

TOTO Dogz of Oz Global Tour 2022– Österreich-Konzert
GRAZ Messe Open Air Gelände 29. Juli 2022
Tickets erhältlich auf www.oeticket.com sowie bei allen bekannten
Vorverkaufsstellen!
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