
Dezember 2016 Trost & Rat
Das Jahr 2016 war nicht ganz pro-
blemfrei für uns, über Subventi-
onskürzungen und damit
einhergehende finanzielle Kollate-
ralschäden wurde bereits da und
dort berichtet. Umso mehr freuen
wir uns über eure Mitgliedsbei-
träge als Zeichen, dass ihr auch im
kommenden Jahr mehr von uns
haben wollt. Der ganze Spaß kos-
tet sensationelle €25 (€12 für
Nicht-VerdienerInnen), Jahreskar-
ten gibt es um €150 zu erwerben,
PartnerInnenkarten um €170. Und
auch Spenden sind uns freilich
herzlichst willkommen!
Also: Danke im Vorhaus & bitte
mit entsprechendem Vermerk
(z.B. „Mitgliedsbeitrag 2016“) auf
AT42 20320103 0000 0981,
ASPKAT2LXXX. Merci!

Fr 2. Dezember, 21.00
Unlimited 30 Danke-Fest
Willi Landl
€9/10/12

Sa 10. Dezember, 20.00 @ Stadttheater Wels
maschek 
Das war 2016
€20/24 (Öticket, Neugebauer)

Mi 14. Dezember, 19.30 | Experiment Literatur
Innige Weihnachtslesung
€5 (inkl. Suppe)

Fr 23. Dezember, 14.00 Wuzzeln - 21.00 Feiern
Weihn8scorner!
Romanovstra | DJ H∆NN∆
€8/9/10

Infotainment: 07242/56375 www.waschaecht.at office@waschaecht.at

Österreichische Post AG / Sponsoring Post
02Z030262

Retouren vernichten!

waschaecht wird gefördert von: Stadt Wels Jugend/Kultur & Land OÖ & Bundeskanzleramt Kunst | Kultur Abt. II/7

druckaecht
Zeitung des Kulturvereins waschaecht Wels. Heft 204.

Einzelpreis Euronullkomma40. Für die Vielfalt.

Willi Landl
Maschek
Experiment Literatur

Weihn8scorner
Wuzzlturnier
Romanovstra
H∆NN∆
Unlimited 30
Danke!
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Wenn nicht anders angegeben, finden alle Veranstaltungen im Alten
Schl8hof, Dragonerstraße 22, 4600 Wels statt.
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Mi 14.12. 19.30
WEIHNACHTSLESUNG „Es wird scho..“

Vor fast genau acht Jahren, am 17. Dezember 2008
nämlich, trafen sich AktivistInnen des KV wascha-
echt und Stammgäste des Experiment Literatur zur
ersten “Innigen Weihnachtslesung”, um ihre Lieb-
lingstexte aus der weiten Welt des geschriebenen
Wortes zum aber auch Allerbesten zu geben. Das
war eine feine Sache und schien uns ergo wieder-
holenswert, weshalb wir uns heuer für eine   Neu-
auflage dieser besonderen Sternstunde (Achtung,
Weihnachtsschmäh!) entschieden haben. Für
Scharfsinnige: ja, heuer wirklich!
Das Ganze funktioniert wie eine “Open Stage” für
FreundInnen und MitarbeiterInnen des Experiment

Fr 23.12. 21.00 (Wuzzeln ab 14.00)

WEIHN8SCORNER mit ROMANOVSTRA & H∆NN∆

Was soll also noch groß über diesen Abend gesagt
werden? Jährlich dient der Weihn8scorner traditio-
nell dazu, sich die Familienfeier am nächsten Tag
zumindest zu erschweren, wenn nicht zu verun-
möglichen. Quasi erfolgreich seit Jahrzehnten.
In diesem Jahr begleitet uns bei diesem unterfan-
gen die wunderbare Band Romanovstra. Die spie-
len Romahits aus Rumänien, Ungarn, Bulgarien,
Linz und Ottensheim. In letzteres Dorf kam der ru-
mänische Sänger Nicu Stoica, lernte Ottensheimer
Musiker kennen und so wurde 2010 Romanovstra
gegründet. Und das klingt so: Schlagzeug und Per-
cussion sorgen für den entsprechenden Balkan
Beat - Gitarre, Flügelhorn, Saxofon, Harmonika und
Bass sorgen für abwechslungsreiche Solos und
mehrstimmig ausarrangierte Melodien. Dazu singt

Literatur. Diverse Personen präsentieren ein Stück
Literatur, das alle schon immer gehört haben und
am besten gleich den lieben Verwandten unter den
Christbaum legen sollten.
Also kommet ihr Hirten, ihr Männer und Frauen,
auch ihr Kinderlein kommet, zu dieser weder stil-
len noch heiligen Nacht, wenn es dumper wird und
der Schnee leise rieselt. Lasst uns froh und munter
die oh so fröhliche und selige Weihnachtszeit unter
den grünen Blättern des Tannenbaums feiern, statt
mit Maria im Dornwald die entprungene Ros’ zu su-
chen. Auf dass die Bells jinglen und der little Boy
drummt!

Sa 10.12. 20.00 @ Stadttheater Wels

MASCHEK „DAS WAR 2016“

Wie schon im vergangenen Jahr und dem Jahr
davor beehren uns Anfang Dezember die wunder-
baren Herren von maschek, um uns ihre ganz spe-
zielle Perspektive auf das zu Ende gehende Jahr zu
präsentieren. Und dassoll, so pfeifen es die Ko-
mantschen von den Dächern, da und dort sogar
recht lustig sein.
Weitere Beschreibungen erübrigen sich, ihr Fans
von Willkommen Österreich oder der ersten Stunde
wiss schließlich genau, was da auf euch zukommt.
Vorverkauf (Platzkarten!) ausschließlich über öti-
cket.com und bei Moden Neugebauer. Reservierun-
gen können wir nicht entgegen nehmen!

Fr 02.12. 21.00
UNLIMITED 30 DANKE-FEST MIT WILLI LANDL

Es ist wieder einmal an der Zeit, danke zu sagen.
Und zwar den vielen Menschen, die uns Jahr für
Jahr an einem Wochenende im November ihre Zeit
zur Verfügung stellen, damit das Festival music un-
limited zu dem "sozialen Gesamtkunstwerk" wer-
den kann, als welches es bereits vor über 10 Jahren
beschrieben wurde.
Deshalb wird ab 19 Uhr im kleinen Kreis gespeist,
ab 21 Uhr spielt dann für alle der wunderbare Willi
Landl auf. Seine Band spielt Eingängiges unge-
wohnt, macht Experimente zu Popsongs und Tief-
gründiges zu Hits. Dabei öffnet sich Willi Landls
schnörkelloser wie schlüpfriger Mund als unikate

Wundertüte – zwischen Kunstsong und Poplied,
zwischen Hamburg und Wien. Wie hat er das nur
gemacht, dass er sich seine eigene Sprache erfun-
den hat, die niemand außer ihm singen, aber jeder
verstehen kann?

Karina Fedko, die in mehrmaligen Aufenthalten in
Romadörfern in der Ostslowakei die Romakultur
hautnah erlebte und seit 2015 den Gesang Stoicas
durch eine weitere Stimme bereichert.
Mit Fingerspitzengefühl an den Turntables für
Beats, Bass und Artverwandtes überzeugt die Wie-
nerin H∆NN∆ mit vielfältigen Mixes, ansteckender
Energie und Euphorie. Dance!


