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jänner 2007
sa.13. jänner ab 20.00 uhr

antiforum presents:

DIDI BRUCKMAYR “solo” feat.
clemens haipl, alex jöchtl, gd luxxe
ak 7/8/9 €
fr. 19. jänner 20.00 uhr

NIGHT OF THE HANDSEMMEL
max nagl trio, aichinger & koglmann
€ 8/10/12
fr.26. jänner ab 21.30 uhr// €5/6

CLUB FORUM
patrick pulsinger live, microchipkids
live, jürgen wellinger, lena, kon.txt
vorschau februar:
sa. 10.02. schlachthofball “opernball”
do. 15.02. audrey
di. 20.02. gschnas bei franzfranz “monomania”
sa. 24.02. club forum presents: soundsymbiotic

trost & rat 1
zu den rechten und pflichten von vereinsmitgliedern gehört es auch zur
jährlichen jahreshauptversammlung
zu erscheinen, um den alten vorstand
zu entlasten und einen neuen vorstand zu wählen.
unsere jahreshauptversammlung findet heuer am 9. februar um 19.00 uhr
im schl8hof statt (=1 tag vorm
schl8hofball). alle mitglieder des kv
waschaecht werden auch noch einmal
persönlich dazu eingeladen, und wer
da draussen noch immer nicht mitglied ist, der sollte diesen umstand
schnellstens beheben!

trost & rat 2
für den “opernball” heuer bitte rechtzeitig logen reservieren, sonst sind
sie nämlich weg! der vorteil: gesicherte plätze, eigener kellner, eintritt +
schampus + orangensaft inklusive.
ausserdem fleissig auf die demo
gehen, wir sind natürlich dagegen!
später walzer tanzen ist sowieso
plicht!

vorschau märz:
do. 01.03. toni kitanovski & cherkezi
fr. 02.03. fleischmann & kurzmann
sa. 17.03. eleni mandell
mi. 21.03. jamie saft trio
sa. 24.03. kahil el'zabar “ritual trio” feat. billy bang

waschaecht wird gef rdert von:
stadt wels jugend/kultur &
land o & bundeskanzleramt II/8

soziale & kulturelle einrichtungen

heft 123

didi bruckmayr
klaus nüchtern & the
night of the handsemmel
max nagl trio &
aichinger & koglmann
club forum feat.
patrick pulsinger

didi bruckmayr
p.b.b. erscheinungsort wels, verlagspostamt 4600, nummer 123
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VORWORT
diesmal gibts wieder ein eher kurzes
druckaecht, vor allem auf grund einerwohlverdienten weihnachtspause.
wahrscheinlich werden sich viele fragen: können die waschaechtler nach
dem hammerjahr 2006, dieses mörderprogramm, diesen überlevel überhaupt
wieder erreichen?
da ich einen guten draht zu den drei
weisen aus dem morgenland habe
(immerhin ca. 16 jahre sternsingerInnen
erfahrung), traue ich mir die sterne für
das neue jahr positiv zu deuten und

dafür ein erfolgversprechendes horoskop zu stellen! kommt der jänner auch
erst langsam in schwung, nur drei veranstaltungen in einem monat gabs
schon länger nicht mehr, wirds ab
februar wieder umso umtriebiger, doch
davon mehr im nächsten heft.
hier noch die wichtigsten schlagzeilen
für 2007:
carla kihlstedt kuratiert music unlimited
XXI; neue literaturreihe in planung,
demnächst sicher mehr davon; jahreshauptversammlung am 9. februar;barde
rik wird unser musiker des jahres 2007;
schöne grüsse, linsi

sa 13. jänner 20.00 uhr

DIDI BRUCKMAYR
feat. clemens haipl, alex jöchtl, gd luxxe, peter pittermann(light & visuals)
“a little warning from the pimps" – verrucht und verraucht. didi bruckmayr stellt uns seine neue cd vor, die
musikalisch wie immer gekonnt zwischen den polen
elektronik, pop, performance und metal osziliert. also
zwischen noise und pop, oder doch electro? genregrenzen sind sowieso schon lang passé und für didi
bruckmayr haben sie ohnehin nie existiert.
stattdessen ist er die stimme im hinterkopf, der musikmaster des dancefloors und der dämon, der uns auf
die dunkle seite lockt - alles in einer person.
heute, hier und jetzt live mit clemens haipl (de fm4-fame, projekt x) und einem
gewissen herrn jöchtl, den manche als mixmeister der hübschen musikgruppe attwenger kennen. am bass hören wir auch noch gd luxxe und optische unterstützung wird durch peter pittermann gegeben. so gerüstet wirds ein power-start ins
neue jahr! na denn prosit!

fr 19. jänner 20.00 uhr

NIGHT OF THE HANDSEMMEL
klaus nüchtern präsentiert: max nagl trio; oskar aichinger & franz koglmann
dass klaus nüchtern, wohlbekannt als journalist und kolumnist der wiener stadtzeitung
falter nebenher auch noch musikproduzent ist und ein eigenes label betreibt, ist sicher
nur den wenigsten unter euch werten leserInnen bekannt. höchste zeit also, handsemmel records einmal vorzustellen. wir schafften es sogar, die ganze bandbreite des musikalischen spektrums von handsemmel records für eine labelnight bei uns zu engagieren
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(es sind aber auch erst zwei tonträger erschienen).
doch diese zwei sind gleich ganz großen musikern und
komponisten gewidmet: max nagls trio mit clemens
wenger und herbert pirker hat sich der musik robert
wyatts verschrieben und die schöne cd “market rasen”
vorgelegt.
oskar aichingers und franz koglmanns duo-projekt
untersteht ganz der musik burt bacharachs, die erste
erscheinung auf handsemmel recortds trägt den
namen “the bridal suite”. ein runder abend für alle die
lust auf avancierte, kreative (jazz)musik made in austria haben. natürlich (wie
immer) pflichttermin!

fr 26. jänner ab 21.30 uhr

CLUB FORUM
partick pulsinger live, microchipkids live, jürgen wellinger, lena, kon.txt (vjs)
wir starten das neue jahr mal wieder mit einem electroschwerpunkt und bringen euch einen kracher der superlative, kommt doch mit patrick pulsinger einer der wahrlich
interessantesten musikerInnen des landes und nicht nur
der elektronischen szene nach wels.
patrick pulsinger, seit vielen jahren international erfolgreich als stilübergreifender musikproduzent und dj präsentiert seinen neuen liveact am forum. neben seinem engagement in elektronischer musik und kooperationen wie mit
den pet shop boys oder grace jones und der produktion
von diversen filmsoundtracks, liegt sein besonderes
augenmerk auf jazz und improvisationsmusik. zahlreiche remixe u.a. für david
holmes, antipop consortium, dj hell und releases auf labels wie disco b, mo wax,
k7, kitty-yo oder seinem eigenen label cheaprecords, sowie eine monatliche
radioshow auf fm4 gehen auf sein konto.
weiters im programm, der liveact der microchipkids, welche sich mit ihrem schrägen electro-idm-sound in den vergangenen monaten eine kleine fangemeinde
erspielt haben, nicht zuletzt durch die original-mck-sticker die man auch schon
vom schl8hof her kennen sollte! also für alle stickerfans, lasst euch diese gelegenheit nicht entgehen eure helden mal in echt anzuschauen. das duo freut sich
schon sehr auf den abend mit patrick und hat sich auch für 2007 noch einiges
vorgenommen!
die djs jürgen wellinger und lena aus linz werden vor und nach den liveacts minimal und electroplatten auflegen. nicht zu vergessen, die visuelle untermalung
kommt wie immer von der großartigen kontxtvjbande.
innovativer abend mit tanzgarantie :)
www.myspace.com/cheaprecordsvienna
www.myspace.com/microchipkids
www.myspace.com/lenacontrust
www.myspace.com/kontxt

