Louis Gentile Event!
Rock/Pop beim TC Grafschaft
Samstag, 27. Mai 2017

Rock, Pop, Country, Musicals, Classics …
Der Klang einer großen Band mit wenig Leuten!
Man nennt sie die beste Coverband Deutschlands!
Im Rahmen des Turnierwochenendes „3. Westdeutsche SchachTennisMeisterschaften 2017“ veranstaltet der TC Grafschaft ein vielseitiges Konzert der
Superlative:
Der international renommierte
Sänger und Entertainer Louis
Gentile präsentiert zusammen
mit seiner Tochter Alma und
dem Birresdorfer
Rockgitarristen Winni Gut
(bekannter Studio- und LiveGitarrist, der auf nationalen
und internationalen Bühnen zu
Hause ist) die größten und
bekanntesten Rock/Pop-Hits
von den 50er Jahren bis heute!
Auch Musicals und viele
Klassiker gehören zu ihrem
umfangreichen Repertoire!
Louis Gentile mit seiner international bekannten und gefeierten Stimme singt und
spielt Gitarre live zu von ihm arrangierten und im professionellen Tonstudio selbst
aufgenommenen Musiktracks - alles von Frank Sinatra bis AC/DC, dazu die größten
und bekanntesten Rock/Pop-Hits der 50er Jahre bis heute! Und das alles mit dem
Klang einer großen Band!

Louis Gentile Event - Entertainment der Sonderklasse!
mit höchster Qualität und Professionalität für sehr hohe Ansprüche!

Louis Gentile Event!
Rock/Pop beim TC Grafschaft
Samstag, 27. Mai 2017

im Festzelt auf der
Sportanlage Leimersdorf
Bewirtung:
Lassen Sie sich verwöhnen am Grillmobil von „Gaumenschmaus“ z.B. mit:
Hähnchen, Schweinshaxe, Bratwurst, Krustenbraten, Pommes Frites und Salat
Nicht-alkoholische und alkoholische Getränke, diverse Bowlen, ...

Zusatzinformationen:
Louis Gentile ist seit über 30 Jahre Internationaler Opernsänger.
Er hat auf allen großen Bühnen der Welt gesungen und mit den
besten und bekanntesten Musikern und Künstlern studiert und
zusammengearbeitet. Er hat mit seinen Kindern „Gentile Event“
geformt und konzentrierte sich u.a. auf Rock, Pop, Musicals,
Country und Jazz.
Louis Gentile ist Dozent für Gesang an der Music Academy Köln
Süd, und am GIM Internationales Internat Bad Godesburg.

Louis Gentile - International opera singer /
professional entertainer
Louis Gentile ist seit über 30 Jahre ein international
renommierter Opernsänger. Er hat mit den besten und
bekanntesten Musikern und Künstlern seiner Zeit
studiert und zusammengearbeitet und anschließend auf
den großen Bühnen weltweit gesungen.
Mit seinen Kindern hat er später „Gentile Event“
geformt und sich dabei auf Rock, Pop, Musicals und Jazz
konzentriert. Louis Gentile ist Dozent für Gesang an der
Music Academy Köln Süd und bei GIM Internationales
Internat Bad Godesberg.

The amazing vocal talents of Louis Gentile
Louis gentile has achieved international acclaim for his vocal
beauty, strength, diversity and artistry.
Louis Gentile at age 25 as future operatic talent and star on
the Anneliese Rothenberger show in Luxembourg
This launched him into a very lucrative career as
leading tenor in the world´s great opera houses
This led to many television and radio appearances
throughout the world - starring in such incredible leading roles as “Tristan” and
“Tannhäuser”

Yet … all the time as an international opera singer Louis remained true and loyal to … ROCK &
ROLL!!!
LOUIS Gentile is currently the lead singer in “Gentile Event” / Rock Company & Jens Kellerband
His bands perform to a wide range of corporation events,
private parties, and concerts throughout Germany and
Europe. This clip features “Gentile Event” which uses prerecorded backgrounds tracks. All recorded, played, and
mastered by Louis Gentile in his studio in Bonn.

His massive repertoire covers everything from folk to country, Rock, Rock´n Roll, Pop, as well as big
band, musicals, classical and opera!
In this clip “Gentile Event” is doing a benefit concert in New
Haven Connecticut, USA
“Gentile Event” is now a traditional featured summer event
on the island of Norderney at the famous “Milchbar!”
If you are planning a special event and wish it to have that
extra touch of quality and class we would love to help make your musicals dreams come true!
(refer to: https://youtu.be/0nmRIeG9X2s)
www.gentileevent.com
www.facebook.com/louis.gentile

Here is but a small sampler of the massive repertoire
“Gentile Event”! (over 200 Songs!)
Hier ist ein KURZER Vorgeschmack von unserem
umfangreichen Repertoire! (über 200 Lieder!)

of

#Folk Rock
Hallelujah
Losing my religion
Whatever you want
The Gambler
Spanish Eyes
Über den Wolken
Ring Of Fire
Smoke on the Water
Everybody Hurts

Here comes the sun
Green Green Grass of Home
Imagine
Walk of life
The Rose
Marmor Stein und Eisen bricht
Route 66
Highway to Hell
Whiskey In The Jar

House of the rising sun
This is the life
Jolene
Every Breath
Hello Again
Mandy
My Way
Tage wie diese
u.v.v.m. …

https://soundcloud.com/louis-gentile-1/sets/gentile-event-demo-2015-1

With friend and acting teacher, Oscar nominated actor Robert
Duvall in New York. Louis helped Robert Duvall with guitar lessons
for his movie “Tender Mercies!”

Dedication from teacher, colleague
and friend Luciano Pavarotti.

Presented as future operatic star on the
„Anneliese Rothenberger“ show, viewed
throughout Europe.

Singing with operatic legend
Renata Scotto in Seville Spain.

Louis became the favorite singer/actor for world renowned stages directors such as Georg Tabori, Willy
Decker, Tony Palmer and Werner Herzog:
With Georg Tabori in Vienna:

With Werner Herzog in Baltimore:

