ist ein Stilmix aus
Pop-Balladen, Blues, Soul
und Worldbeat-Elementen
in deutscher, englischer und
portugiesischer Sprache.

is a style mix of Pop ballads,
blues, soul and worldbeat
elements in German, English
and Portuguese.
Luis B. Andrade, whose music
already brought him a faithful
audience in his home country
Portugal, presents songs in the
acoustic garb shaped by longing
and love.

Luis B. Andrade, dessen Musik
ihm bereits in seinem Heimat
land Portugal zu treuen Zuhörern
verhalf, präsentiert Songs im
akustischen Gewand geprägt
von Sehnsucht und Liebe.
Unterstützt von sanften Geigen
klängen, melancholischen
Gitarrenmelodien und groovigen
Basslinien bohrt sich seine
rauchig markante Stimme in
die Herzen des Publikums.

Supported by soft violin sounds,
melancholic guitar melodies
and groovy bass lines, his smoky,
distinctive voice strikes the
hearts of his audience.
JENNIFER KO WA L S K I

LUIS B. ANDRADE

FINE VIOLIN

SMOOTH VOCALIST
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LUIS B. ANDRADE
Luis B. Andrade, geboren und
aufgewachsen in Lissabon, wurde
in einer Musikerfamilie gross und
entdeckte daher früh seine Liebe
zur Musik. Als Autodidakt erlernte
er sowohl das Gitarrenspiel
wie auch das Komponieren und
war als Sänger und Gitarrist
Mitglied verschiedener Bands mit
unterschiedlichen Musikstilen.
2003 gründete er seine erste
eigene portugiesische Rockband
Kontagio, für die er selbst Musik
und Texte schrieb. Kontagio
tourte 2006-2010 erfolgreich
durch Portugal und stand selbst
in Deutschland und Kanada auf
einigen Bühnen, gefolgt von
Studioarbeiten und weiteren
Kompositionen.

Luis B. Andrade, born and raised in Lisbon, grew up in a family of musicians and
discovered his love for music at an early age. As an autodidact he learned to play
the guitar as well as to compose. As a singer and guitarist he was a member of
different bands with different musical styles.

2016 lernte er die Violinistin
Jennifer Kowalski kennen und
gründete die Band LUIS BATA, mit
der sie seit 2017 auf der Bühne
stehen und durch Deutschland
touren. Ende 2018 brachte
LUIS BATA ihre CD Lisboa raus.

LUIS BATA

Mobil: +49 178 245 8446

In 2003 he founded his first own Portuguese rock band Kontagio, for which he
wrote music and lyrics. Kontagio successfully toured in Portugal from 2006 to
2010 and has appeared on several stages in Germany and Canada, followed by
studio work and other compositions.
In 2016 he met the violinist Jennifer Kowalski and founded the band LUIS BATA,
with which they have been on stage since 2017 and touring through Germany.
At the end of 2018 LUIS BATA released their CD Lisboa.
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JENNIFER KOWALSKI
Jennifer Kowalski ist in Erkelenz
geboren und aufgewachsen.
Durch ihre musikalischen Familie
entdeckte sie bereits in jungen
Jahren ihre Liebe zur Musik und
begann ihre Klavierausbildung
unter der Leitung ihrer Tante und
später ihre Geigenausbildung an
der Musikschule.
Mit 16 Jahren begann sie als
Jungstudentin ihr klassisches
Studium am „Music Conservatorium
Maastricht“. Noch während ihres
Studiums erhielt sie eine Vorspiel
einladung von Andre Rieu. Sie ist
seit ihrem 22 Lebensjahr festes
Mitglied seines Johann Strauss
Orchesters.
2016 lernt Jennifer Luis B. Andrade
und seine Musik kennen, die
Mischung aus Klassik und Pop Rock
zeigte schnell melancholische
Züge und führte so zur Gründung
des Projekts LUIS BATA, wo
Jennifer auch ihre eigene Musik
komponiert.
Die Band tourt seit 2017 mit ihrem
Programm durch Deutschland.

LUIS BATA

Jennifer Kowalski was born and raised in Erkelenz. Through her musical family
she discovered her love for music at an early age and began her piano education
under the direction of her aunt and later her violin education at the music school.
At the age of 16 she started as a young student her classical studies at the
“Music Conservatorium Maastricht”. Already during her studies she received an
invitation to audition from Andre Rieu. She has been a permanent member
of the Johann Strauss Orchestra since she was 22 years old.
2016 Jennifer meets Luis B. Andrade and his music, the mixture of classical
and pop rock quickly showed melancholic traits and led to the foundation
of the project. LUIS BATA, where Jennifer is also composing her own music.
The band has been touring in Germany with their program since 2017.
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