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WEIHN8SCORNER WUZLTURNIER
BLOUSONBROTHERS
MISCHGESCHICK
€7/8/10

Mi. 15. Jänner | 19.30 Uhr

EXPERIMENT LITERATUR
Michael Hammerschmid &
Sigrid Eyb-Green
€5

Di. 21. Jänner l 20.15 Uhr

ERIK FRIEDLANDER
& BONEBRIDGE BAND

vvk €16 (strassmair, neugebauer, hermanns)
Sa. 25. Jänner l 20 Uhr (coprod Bv Schl8hof)

BERTHOLD SELIGER
Das Geschäft mit der Musik
Ein Insiderbericht

trost & rat 1

würde uns narrisch freuen, würdet ihr euren
mitgliedsbeitrag für das jahr 2014 begleichen. ist für uns anerkennung und vorschusslorbeer und für euch ein grund mehr,
unsere veranstaltungen zu besuchen, kommen die doch nochmal um einiges günstiger, als es unsere ohnehin schon recht
moderaten eintrittspreise verheissen:
verdienerInnen €22, alle anderen €11.
mit dem vermerk “mitgliedsbeitrag” auf
das konto des kv waschaecht wels,
bic: ASPKAT2LXXX
iban: AT422032010300000981
über spenden freuen wir uns natürlich auch,
merci vielmals!

trost & rat 2

super veranstaltung zum jahresende: der
welser infoladen lädt zum neunten mal zum
“if i can’t dance to it”, ein schönes festival,
das bisher ganz im zeichen des ska und
verwandtem stand, sich heuer aber erstaunlich weit hinaus lehnt und öffnet: so treten
u.a. die umwerfenden “elektro guzzi” auf.
herzliche gratulation :-)

€5

waschaecht wird gefördert von:
stadt wels jugend/kultur &
land oö & bundesministerium
für unterricht, kunst und kultur V/4

soziale & kulturelle einrichtungen
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Weihnachtscorner &
Wuzlturnier
Mischgeschick &
Blousonbrothers
Experiment Literatur
Erik Friedlander “Bonebridge”
Berthold Seliger

Doug Wamble
p.b.b. erscheinungsort wels, verlagspostamt 4600, nummer 185
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Programm

Programm

Mo. 23.12. | 15:00 & 21:00

Di. 21.01. | 20:00

Blouson Brothers & Mischgeschick DJ Team

Erik Friedlander (cello), Trevor Dunn (b),
Doug Wamble (guit), Michael Sarin (dr)

WEIHN8SCORNER & WUZLTURNIER
Eine legendäre Institution ist er schon mittlerweile, der liebe Weihnachtscorner!
Seit ewig gibts des Nachmittags die inoffiziellen Wösmeisterschaften im Wuzln,
Anmeldungen für 2er Teams werden noch bis 20.12. entgegengenommen.
Schon lange bevor die BLOUSON BROTHERS Weihnachten erfanden, erquickten
sie sich selbst mehr als ihr Publikum. Doch mit diesem stimmungsvollen
Krippenspiel runden sie uns auf und ab. Somit garantieren Sie also mit behördlichen 100% eine spitzen Unterhaltung, wie man es etwa bei Ihren Galas, Dinnern,
Vernissagen oder Produktpräsentationen kennt.
Getreu dem Motto... und Dein Herz tanzt! - wirbelt es am Parkett. Und dann sind
da noch 2 in Wels völlig unbekannte Djs von Weltformat, sie haben hier noch nie
aufgelegt und leider kennt sie kein Mensch: sie hören auf den Namen MISCHGEDINGSBUMS, heißen Distlo und Schati und mein Kollege meint gerade eben, daß
die so unbekannt gar nicht sind :-))Tanzmucke, geilomatisch, bis zum Abwinken!

Mi. 15.01. | 19:30

Experiment Literatur - Edition Krill
Michael Hammerschmid & Sigrid Eyb-Green

Warum lachen Drachen? Und warum hat man bloß
»schlechte Gedanken«? Das sind nur einige der Fragen,
die Michael Hammerschmid in seinem Kindergedichtband
»die drachen die lachen« stellt. Ähnlich direkt im
Ausdruck die Kinderzeichnungen von Mia Schwarcz, die
Seite an Seite mit den Gedichten zu sehen sind. Das reizvolle Wechselspiel zwischen Wort und Bild, letztlich zwischen Kind und Erwachsenem zaubert Bilder sowohl in
die Köpfe von Jung als auch Alt. Einkaufslisten,
Arbeitsnotizen, herzhafte Beschimpfungen und
Schmähungen – Notizzettel verschiedenster Art, auf
öffentlichen Plätzen aufgelesen und gesammelt, archiviert
und schließlich als »15 dag Extrawurst« in Buchform gebracht. Sigrid Eyb-Green
umreißt darin ihr Prinzip des Zettel-Sammelns, die über die verschiedenen
Fundorte und -zeiten so manche Rückschlüsse zulässt. Und weshalb schließlich
keines der Bücher in der Edition Krill dem anderen gleicht und warum es genau
das ist, was alle gemeinsam haben, darüber reden die Verleger Wolfgang Gosch
und Virgil Guggenberger als Einstieg in den Abend mit Norbert Trawöger.
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Erik Friedlander & Bonebridge Band
Erik Friedlander hat sein Broken Arm Trio
um eine Slide Gitarre erweitert und nun
daraus die Bonebridge Band geformt. Mit
ihr wendet er sich der Musik des US
amerikanischen Südens zu und huldigt
seinem Teenager Faible für die Allman
Brothers & Johnny Winter. Der aus
Memphis stammende Slide Guitar Spieler
Doug Wamble bildet nun also den
Gegenpart zu Friedlanders Cellospiel und
beides ergänzt sich prächtigst, eh klar!
Vom Jazz ausgehend wird eine Musik erträumt, die in organischer Manier die
Vielfalt der amerikanischen Folkstile zu einem Sound verschmelzt, in dem alles
enthalten ist: Country, Blues, Gospel und Folk, ja selbst New Yorker LatinTraditionen wie Rumba und Mambo klingen an und verbinden sich zu einer wunderbaren Melange.
Die Saiteninstrumentfraktion komplettiert Trevor Dunn am Bass, am Schlagzeug
werkt Michael Sarin. Musikgenuß # 1 2014 ist somit garantiert! basta!

Sa. 25.01. | 20:00 coprod BV Alter Schl8hof

Berthold Seliger

Das Geschäft mit der Musik - ein Insiderbericht!
Patti Smith, Calexico, Tortoise – das sind nur 3
grosse Namen, die in Wels zum Teil bereits
mehrfach gastierten und bleibende Eindücke
hinterliessen. Nun hat deren Manager, der in
Berlin lebende Musikagent Berthold Seliger, ein
vielbeachtetes Buch mit dem Titel „Das Geschäft
mit der Musik. Ein Insiderbericht.“ verfasst, in
dem er sich aus der Sicht eines Vollprofis und
gleichzeitig leidenschaftlichen Fans mit der
Entwicklung der sogenannten Musikindustrie
beschäftigt, bzw. wie sich die allumfassenden neoliberalen Tendenzen unserer
Gesellschaft auf Leben und Schaffen musikmachender Menschen auswirken.
Der Besuch der Lesung und ein Kauf des Buchs seien hiermit empfohlen!

