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februar 2007
sa. 10. februar ab 21.00 uhr

schl8hofball “OPERNBALL”
salonorchester prof. stoff, mostkapelle,
trio caorle, dj andryx & djini godez
vvk € 14 strassmair, weltladen, neugebauer, makka, schl8hof
do. 15. februar 20.00 uhr

AUDREY & support: SOAP&SKIN
ak € 7/8/9
di. 20 .februar 20.00 uhr, cafe strassmair!

METAMORPHOSEN DER SINNLICHKEIT - queer gschnas

trost & rat 1
diese ballsaison dreht sich wieder
alles um den opernball, und während
es in wien beschwerden über die teuren logen gibt, sind sie in wels bereits
ausverkauft!

trost & rat 2
nicht vergessen: am fr. 9.2. um 19.30
uhr jahreshauptversammlung des kv
w8 im alten schl8hof! demokratie
fängt bereits im kleinen an!

trost & rat 3
faschingszeit-narrenzeit, oder jetzt
neu im vokabular: queerzeit. für alle
die ein neues überfülltes lokal für den
faschingsdienstag suchen: queer
gschnas von mkh und w8 im cafe
strassmair!

live: MONOMANIA

vorschau märz:

coprod. mkh nachtdienst und kv w8
ak € 5

do. 01.03. toni kitanowski & cherkezi
fr. 02.03. fleischmann - kurzmann
sa.17.03. eleni mandell
mi. 21.03. jamie saft trio
sa.24.03. khalil el zabar”ritual trio”

sa. 24. februar ab 21.30 uhr// €5/6

CLUB FORUM
presents SONDSYMBIOTIC: lyra, niggi,
syntec, primus, binkey, mefjus

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

soziale & kulturelle einrichtungen
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soap&skin
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programm

sa 10. februar ab 21.00 uhr

SCHLACHTHOFBALL “OPERNBALL”
SALONORCHESTER PROF. STOFF, MOSTKAPELLE, TRIO CAORLE, DJ ANDRYX &
DJINI GODEZ
"Luxus für alle!", so lautet die parole des opernballs! wien ist passe, wels die neue
“in-location” für die internationale high society! oper war gestern, schl8hof ist
heute. ian hollander als gastgeber hat ausgedient, es lebe wawo. die gürtler lässt
sich liften, der linsi hat ihren job mit einem kompetenten team übernommen! wenn
wir schon nicht zum opernball können, dann muss der opernball eben zu uns kommen! diese und ähnliche gerüchte wurden in diversen finstren gassen in der ganzen stadt vernommen, und da jedes gerücht einen wahren kern beinhaltet sei hier
nun ein wenig licht in die dunkelheit gebracht!
der opernball kommt nach wels in den alten schl8hof! das ist fix!
fix sind auch bereits programm, und ablauf: einlass ab 21* uhr, 22* feierliche eröffnung danach wird das salonorchester prof. stoff gediegene tanzmusik zum besten
geben, ganz im sinne von alles walzer und dergleichen. musikalischer höhepunkt
wird später die mostkapelle rund um stardirigent gigi gratt (bekannt durch kombos
wie gigis gogos, tumido, bulbul-tumido bigband etc. etc.) und seinen musikanten
sein. ausklingen wird die nacht im ballsaal zu den platten von dj andryx und djini
godez. zwischendurch darf man sich über die einlagen von startenor peppin-o und
der tanzperformance von the 6th element freuen. im beliebten ballcafe im ersten
stock werden sekt, cafe und kuchen sowie drei-tenöre würstel und gulasch feilgeboten, das trio caorle wird dazu italienische schlager zum besten geben. der
genuss soll bei einem solchen fest voll dekadenz und ausschweifungen eben nicht
zu kurz kommen,
daher empfiehlt es
sich auch wie jedes
jahr, ediths hervorragende cocktailbar zu
besuchen!
reissenden absatz
fanden bereits unsere
logen, die restlos ausverkauft sind!
für alle gegner von
dekadenz und luxus
bieten wir auch noch
die möglichkeit an,
bei der opernballdemo teilzunehmen! grundsätzliches motto: "wir sind dagegen!"
einzige unbekannte sind bis heute nur die diversen stargäste, die über unseren
roten teppich flanieren werden, wir wollen ja noch nicht zu viel verraten!
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do 15. februar 20.00 uhr

AUDREY, SOAP&SKIN
Rebecka Kristiansson, Victoria
Skoglund, Emelie Molin und Anna
Tomlin - die namen dieser vier musikerinnen verweisen bereits auf ihre
heimat im norden europas, um genau
zu sein göteborg in schweden. nordisch sind auch die vergleiche, die
man im zusammenhang mit audrey
immer wieder zu hören bekommt:
von björk bis sigur ros kommt da so
manches daher. nach einer split-ep mit dave pajo (ua. slint, tortoise, papa m.)
kam vor kurzem ihr debütalbum”visible forms” raus. "If the group has succeeded
in finding a central theme, it's a balance in he melodies - shimmering, beautiful
moments of pop meet dark sadness."
als support konnten wir eine interessante junge künstlerin aus österreich gewinnen: soap&skin aka anja franz lasch, 16 jahre jung, studentin an der universität
für angewandte kunst in wien, ein album namens "hard machine; heart engine"
auf dem äusserst rennomierten deutschen shitkatapult label herausgebracht und
spielt darauf folgende instrumente: piano, voice, violin, flute, carillon, chord organ
tha Machines and all other stuff. was soll man dem noch hinzufügen, ausser dass
im letzten fiber magazin ein ausführlicher artikel mit interview abgedruckt war.
muss man gesehen und gehört haben!

sa 24. februar ab 21.30 uhr

CLUB FORUM presents: SOUNDSYMBIOTIC
feat. lyra, niggi, syntec, primus, binkey, mefjus, flipo&flex (vjs)
netzwerke bilden und größer werden lautet die devise! eines der deklarierten vereinsziele bzw. inhalte von w8 besagt ja, vor allem lokale potentiale zu förden, zu
unterstützen und auftrittsmöglichkeiten zu bieten. nun geht der club forum als
eines dieser potentiale gar selbst so weit, eine weitere gruppe begeisterter djs
und electroniker aus wels seinem publikum vorzustellen: soundsymbiotic nennt
sich diese junge crew. jung sowohl aufgrund des jugendlichen alters der crew
mitglieder wie auch dem noch nicht so langen bestehen her.
sound mässig darf man sich auf hiphop, dancehall und drum’n’bass freuen, feinste party mukke sozusagen. da wird das tanzpaket wieder am brodeln sein, mit
sicherheit! auch visualmässig kann man sich auf abwechslung freuen, die soundsymbiotic vjs flipo&flex werden auf die leinwände losgelassen, um ihre kollegen
optisch zu begleiten! also tanzen bis die füsse rauchen und die lokale szene
unterstützen!

