
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts hat Wattens innerhalb weniger Jahrzehn-
te eine tiefgreifende Transformation durchlaufen. Welche Auswirkun-
gen hatte der rasche Wandel von der Agrargemeinde zum Arbeiterdorf 
auf die Menschen? Wie kamen sie mit den Veränderungen zurecht? 
Was können wir daraus für unser heutiges Zusammenleben lernen? 
Ende der 1980er beschäftigte sich der Historiker Hubert Weiler-Auer 
in seiner Doktorarbeit mit den durch die Industrialisierung ausgelösten 
Veränderungen in Wattens. Dreißig Jahre später erzählt er wieder von 
seinen Erkenntnissen.

kaffeegespräch

 wattens – vom bauerndorf  
 zur arbeitergemeinde 
So 10.10. — 15 Uhr — Neuwirt (Café) — Freiwillige Spenden

Rock, Pop, Blues – Bring dein Instrument mit, steig ein, spiel mit, sing 
einen Song. Ein Schlagzeug, Gitarren- und Bassverstärker und ein 
Stage Piano sind vorhanden. Keine Voranmeldung nötig.

Ein Startrampe-Projekt

Die Nummer 8 der Konzertreihe im weiten Feld des Rock bringt wieder 
drei Bands aus dem Alpenraum nach Wattens: Meat Cheese (Mountain 
Rock) — Slowtorch (Stonermetal) — Divine Roots (Heavy Mountain). 
Tickets nur an der Abendkassa.

Mit Environ Me präsentiert Manu Delago sein erstes audiovisuelles 
Soloprogramm und verwandelt sich in ein One-Man-Orchestra. Akus-
tische Percussion verschmilzt mit elektronischen Beats, Klängen und 
Visualisierungen unserer Umgebung – Wasser, Feuer, Fauna, Fortbe-
wegung und Wind. Vorverkauf: ntry.at/delagowattens. Restkarten  
an der Abendkassa.

Mit der Frage „Was ist zwischen den Menschen?“ gingen wir in den 
letzten Jahren in Gespräche und erfuhren so einiges über Gegenwart 
und Wünsche bei zwischenmenschlicher Kommunikation. Um die Er-
fahrungen und Erkenntnisse zugänglich zu machen, arbeiten wir nun an 
einem Chatbot, einer Software, die übers Reden reden wird. Einblicke 
in die Umsetzung, die Hintergründe und Absichten bieten wir in diesem 
Austausch.

Sie sind untrainiert und unaufhaltsam, und sie haben einen ehrgeizi-
gen Plan: Von Heiligenstadt in der Mitte Deutschlands aus wollen Otti 
und Keule entlang der alten Seidenstraße bis nach Ho-Chi-Minh-Stadt 
(Saigon) im Süden Vietnams fahren. Alles mit dem Fahrrad, 15 Län-
der wollen sie dabei durchqueren. Aber wer sagt eigentlich, dass eine 
Weltreise mit dem Rad nur mit akribischer Vorbereitung und gestählten 
Muskeln funktioniert? Die beiden zeigen, dass es auch anders geht.

Handgemacht, leidenschaftlich, mit allen Sinnen – beim Kreativbasar 
finden sich Designstücke und Geschenksideen, aber auch die Möglich-
keit zu stöbern, zu genießen und im Austausch zu sein. Wer als Aus-
steller/in dabei sein möchte, meldet sich telefonisch bei Brigitte  
(0650 7716699). Der Kreativbasar findet im Rahmen des Offenen Hau-
ses statt.

Ein Startrampe-Projekt von Brigitte Wanker

gemeinsam musizieren

 session 
Mi 13.10. — 20.15 Uhr — Neuwirt (Café) — Freiwillige Spenden

konzert

 megaphone viii 
Fr 22.10. — 20 Uhr — Werkstätte Wattens (Gießerei) — 12 €

konzert

 manu delago – environ me tour 
So 24.10. — 18 Uhr — Neuwirt (Saal) — 23 €

input & gespräch

 was ist zwischen den menschen? 
Sa 13.11. — 10 Uhr — Neuwirt (Café) — Freiwillige Spenden

film (tirolpremiere)

 verplant – wie zwei typen versuchen,  
 mit dem rad nach vietnam zu fahren 
Sa 14.11. — 18 Uhr — Neuwirt (Saal) — Freiwillige Spenden

 kreativbasar 
Sa 4.12. — 10-16 Uhr — Neuwirt (Café & Saal) — Freiwillige Spenden

Spielerisch erproben wir das Feld (elektro-)akustischer Klangerzeu-
gung. Wir modifizieren Spielzeug, löten einfache Schaltungen und 
frisieren Fahrräder: Durch die sich drehenden Laufräder, die Eigenge-
räusche und die Vibrationen beim Fahren erschaffen wir mechanisch-
elektronische Fahrradinstrumente, die beim Konzert am Samstag zum 
Einsatz kommen. Ein Projekt von Carmen Fetz.

 workshop 

wann und wo   27.9. bis 1.10. – 14 bis 19 Uhr – Werkstätte Wattens 
Sa 2.10. – 10–18 Uhr – Neuwirt

wieviel   Einmaliger Unkostenbeitrag: 10-15 Euro 
(je nach verwendeter Materialien)

anmeldung   carmen.fetz@skogen.pm

sonst noch   Du musst nicht bei allen Terminen dabei sein, aber 
es ist empfehlenswert, wenn du beim Konzert eine 
Nummer mit deinem selbstgebauten Elektroinstru-
ment spielen möchtest.

 konzert 

Sa 2.10. — 19 Uhr — Neuwirt (Saal) — Freiwillige Spende

workshop und konzert

 hypercycle 
27.9. bis 2.10. — Werkstätte Wattens und Neuwirt

 covid-19 
Stand: 20.9.2021. Bitte die jeweils gültigen Corona-Regeln 

beachten. Es kann zu kurzfristigen Änderungen kommen. Aktuelle 
Infos auf www.kv-grammophon.at und www.neuwirt-wattens.at

 spontanes und ungeplantes 
auf www.kv-grammophon.at und www.neuwirt-wattens.at

Die Plattform für textile Wiederverwendung in der Region findet dies-
mal im Rahmen des Offenen Hauses statt. Kleiderabgabe: von 12 bis  
15 Uhr im Neuwirt (pro Person bitte maximal 5 Kleidungsstücke).

kleiderbörse

 itausch 
Sa 6.11. — 17-20 Uhr — Neuwirt (Saal) — Freiwillige Spenden

kurzent-
schlossene 
willkommen

herbst 2021
 machmittwoch 

Jeden Mittwoch — 19 Uhr

 hypercycle 
Workshop: 27.9. bis 2.10.
Konzert: 2.10. — 19 Uhr

 offenes haus 
Sa 2.10. — 12-24 Uhr (siehe Rückseite)

 wattens: vom bauerndorf zur arbeitergemeinde 
So 10.10. — 15 Uhr

 session 
Mi 13.10. — 20.15 Uhr

 megaphone viii 
Fr 22.10. — 20 Uhr

 manu delago 
So 24.10. — 18 Uhr

 offenes haus 
Sa 6.11. — 12-24 Uhr (siehe Rückseite)

 itausch 
Sa 6.11. — 17-20 Uhr

 was ist zwischen den menschen? 
Sa 13.11. — 10 Uhr

 film 
Sa 14.11. — 18 Uhr

 offenes haus 
Sa 4.12. — 12-24 Uhr

 kreativbasar 
Sa 4.12. — 10-16 Uhr

 bitte die aktuellen corona-regeln beachten 



jeden mittwoch – 19 uhr – neuwirt (gasthaus)

 machmittwoch 
der wöchentliche tüftelabend für  

zivilgesellschaftliches treiben

Was ist gut fürs Dorf und die Region und macht sogar noch 
Spaß? Jeden Mittwochabend treffen sich Menschen, die 
Lust auf mutiges Denken und schwungvolles Tun haben.

Beim MachMittwoch treffen unbeirrbare Macher/innen 
auf frischen Input und potenzielle Verbündete. Menschen 
auf der Suche nach sinnvoller Beschäftigung werden hier 
vielleicht fündig. Andere, die gut und gern zuhören, bringen 
wertvolle Blicke von außen ein. Im munteren Austausch 
könnte auch das ein oder andere neue Projekt entstehen. 
Der MachMittwoch bündelt Kräfte und vereint das Wissen 
Vieler.

Komm und tüftle mit!

 labor 
mit sozialer kunst experimentieren

Im Labor entwickelt Grammophon gemeinsam mit Künstle-
rinnen und Künstlern Projekte, die Themen des Gemeinwe-
sens in die dörfliche Praxis übersetzen. Kunst wird dabei als 
sozialer Prozess verstanden, die Rolle des Künstlers / der 
Künstlerin als Initiator/in, Kommunikator/in und Organisa-
tor/in.

jeden ersten samstag im monat 
12-24 uhr — neuwirt (café und saal)

 offenes haus 
beisammensein im monatstakt

Essen und Trinken, Kaffee und Kuchen, Musik und Spiel, 
Gespräche und neue Begegnungen – Jeden ersten 
Samstag im Monat gibt es im Neuwirt ein Offenes Haus. 
Es bringt Menschen für ein paar gemütliche und anregende 
Stunden im Kultur- und Gemeinschaftshaus zusammen.

www.neuwirt-wattens.at/offenes-haus

 raumvermietung 
nutz den neuwirt an wochenenden

Verschiedene Räume in verschiedenen Größen für 
öffentliche und private Anlässe. Du kannst entweder den 
leeren Raum mieten oder eine mobile Bar, Bestuhlung, eine 
Tonanlage und weitere Pakete dazubuchen. Die Räume 
können an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen gemietet 
werden.

www.neuwirt-wattens.at/wochenendvermietung

 startrampe 
neue ideen für wattens und die region

Die Startrampe ist ein neues Instrument zur Aktivierung 
und Begleitung zivilgesellschaftlichen Engagements. Es 
unterstützt Menschen bei der Entwicklung und Umsetzung 
ihrer eigenen Ideen für das Dorf und die Region mit Wissen, 
Netzwerken, Möglichkeiten und Räumen.

Du hast eine Idee für Wattens oder die Region? Du würdest 
gerne ein Projekt daraus entwickeln? Eine Initiative starten? 
Du brauchst dafür einen Raum, Unterstützung oder kreati-
ven Austausch? Dann lass uns plaudern!

www.neuwirt-wattens.at/startrampe

 arbeitstische 
selbstorganisiert arbeiten

Unter dem Dach von Grammophon und Neuwirt werden 
über die kommenden Jahre verschiedene thematische 
Arbeitstische aufgebaut. Jeder Tisch steht für eine Gruppe 
engagierter Menschen aus der Region, die ein gemeinsa-
mes, gemeinwohlorientiertes Thema kontinuierlich, selbst-
organisiert und mit Freude beackern.

 kultur- und  
 gemeinschaftshaus 

ein ort für kollektives sein und schaffen

Im Gasthof Neuwirt wächst ein regionales Kultur- und Ge-
meinschaftshaus. Es dient dem Gemeinwohl in der Region 
und bietet Platz für Vieles. Es bündelt zivilgesellschaftliche 
Kräfte und vereint menschliches Schaffen in vielen Facet-
ten: Wahrnehmen und Forschen, Austauschen und Handeln, 
Arbeiten und Feiern. Die inhaltlichen Schwerpunkte sind:

• Gemeinwohl thematisieren und anregen 
(Labor und Arbeitstische)

• Bevölkerung aktivieren und einbinden 
(MachMittwoch und Startrampe)

• Begegnungsräume schaffen und pflegen 
(Offenes Haus und Raumvermietung)

Der Neuwirt ist das Hauptprojekt von Grammophon. Der 
Rahmen wird vom Verein verwaltet, die Nutzung und Wei-
terentwicklung erfolgt gemeinsam mit vielen verschiedenen 
Menschen und Initiativen.

 helfer/innen gesucht 
gemeinwohl gemeinsam gestalten

Wir suchen laufend Freiwillige für die Arbeit im Verein und 
im Kultur- und Gemeinschaftshaus – besonders Menschen, 
die gern kochen, Kuchen backen, die Bar schupfen oder 
körperlich buggln. Ob einmalig oder regelmäßig, einmal im 
Monat oder einmal im Jahr – entscheide selbst. Hast du 
Lust, dich ab und zu mal einzubauen? Dann freuen wir uns 
auf deine Mail!

post@kv-grammophon.at

 deine spende 
für ein projekt mit herz und seele

Das Kultur- und Gemeinschaftshaus will das Gemeinwohl 
in Wattens und in der Region weiterbringen. Um dafür den 
Rahmen zu verbessern und auszubauen, brauchen wir fi-
nanzielle Unterstützung. Bitte spende, damit unsere Arbeit 
weitergehen kann. Spenden kannst du in bar (Spendenbox 
beim Offenen Haus) oder per Überweisung.

Egal wie hoch deine Spende ist: Jeder Betrag hilft. Danke!

bequem überweisen mit qr-code
1 Bank-App öffnen
2 QR-Code scannen
3 Betrag eingeben
4 Bestätigen

iban händisch eingeben
AT15 3635 1000 0025 8582 (Kulturverein Grammophon)

Weitere Infos: www.kv-grammophon.at/unterstuetzen
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