
winter 2021/22
 machmittwoch 

Immer mittwochs — 19 Uhr — neuwirt-wattens.at/machmittwoch
kein machmittwoch in den weihnachtsferien und am 9.2.

 trio mandalay 
Sa 27.11. — 19 Uhr — Neuwirt

 spielenachmittage 
Jeden Adventsonntag — 14 bis 18 Uhr — Neuwirt

 offenes haus 
Sa 4.12. — (neue beginnzeit) 15 bis 24 Uhr — Neuwirt

 kreativbasar 
Sa 4.12. — (neue zeit) 15 bis 21 Uhr — Neuwirt

 hi5 & radio.string.quartett 
Sa 15.1. — 20 Uhr — Neuwirt

 das spiel 
Fr 21.1. — 20 Uhr — Werkstätte Wattens

 offenes haus 
Sa 5.2. — 15 bis 24 Uhr — Neuwirt

 spinnen mit der handspindel 
Mi 9.2. und Mi 16.2. — 9 bis 12 Uhr — Neuwirt

 das geheime leben der bäume 
So 13.2. — 19.30 Uhr — Neuwirt

 offenes haus 
Sa 5.3. — 15 bis 24 Uhr — Neuwirt

 itausch 
Sa 5.3. — 15 bis 20 Uhr — Neuwirt

 roman erzählt: 
 von der pfarrjugend zu grammophon 

Sa 5.3. — 17 Uhr — Neuwirt

 philippe narval – 
 die freundliche revolution 

So 6.3. — 19.30 Uhr 

 zeit für utopien 
So 13.3. — 19.30 Uhr — Neuwirt

 bitte die aktuell gültigen corona-regeln beachten 
 aktuelle infos und kurzfristige änderungen 

 auf www.kv-grammophon.at 
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Ausverkauftes Meisterwerk: Manu Delagos Environ Me 
Tour am 24. Oktober 2021 im Neuwirt (samt erstem 
Einsatz der „Akustik-Fledermäuse“ an der Saaldecke)

Ab in die Padauner Berge: das traditionelle 
Hüttenwochenende im Oktober

Volles Haus, geniale Stimmung und die wunderbare 
Wucht von Livemusik: Megaphone 8 am 22. Oktober 

in der Gießerei der Werkstätte Wattens
Erster Auslauf im neuen Gastgarten am Wattenbach: 

Offenes Haus am 2. Oktober im Neuwirt

Ein Liebesbrief von 1952, das Geheimnis von Coca Cola 
und ein aufgespießter Allerwertester: die Premiere von 

Gschichtln und Musig am 25. September im Neuwirt

rückblick

Das erste Startrampe-Projekt hebt ab: 
Armins Session am 13. Oktober im Neuwirt

www.neuwirt-wattens.at/startrampe

Bastelspaß mit Sabrina und Steffi

Für die Türen in den neuen Gastgarten am Bach wird 
im Juli dem alten Gemäuer auf den Pelz gerückt

Schweißen, löten, Radl pimpen: der 
Hypercycle Workshop für Klein und Groß 

Ende September in der Gießerei

Mehr Fotos auf www.kv-grammophon.at (unter der Rubrik Bisher)
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Anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens hat sich die Tiroler Band HI5 
mit dem renommierten Wiener Streichquartett für eine Jubiläumstour 
zusammengetan. Der Abend verspricht futuristische Kompositionen 
mit maximaler Klangvielfalt und geizt nicht mit Überraschungen. 

Eine musikalische Reise um die Welt. Die Mitglieder des Trio Mandalay 
bringen Stücke aus ihrer fernen und nahen Heimat mit. Gespielt wer-
den u.a. lateinamerikanische Lieder und europäische Klassik.

David Santiago Acevedo — Cello
Cynthia Díaz — Bratsche
Saw Win Maw — Geige

 hi5 & radio.string.quartet 
Sa 15.1. — 20 Uhr — Neuwirt (Saal) — 15 € (vvk: www.ntry.at/hi5)

 trio mandalay 
Sa 27.11. — 19 Uhr — Neuwirt (Saal) — Freiwillige Spenden

Ein Gedankenlese-Erlebnis von Illusionist, Mentalist und Performer 
Philipp Oberlohr. Völlig zufällige Entscheidungen der Zuschauer/innen 
werden in ein theatralisches Event verwoben von jemanden, der alles 
zu wissen scheint – zu einem Spiel, das scheinbar vorherbestimmt 
ist, lange schon bevor du vom Spiel gehört hast. Oberlohr sprengt den 
Rahmen der üblichen Illusions-Shows und schafft ein Erlebnis, das alle 
Anwesenden verbindet.

 das spiel 
Fr 21.1. — 20 Uhr — Werkstätte Wattens (Schleifhalle) —  
16 € (vvk: www.ntry.at/dasspiel)

Brettspiele liegen im Trend. Nun, da es draußen kalt und dunkel wird, 
laden wir zum gemütlichen Spielen in den Neuwirt ein. Vor Ort sind 
etwa vierzig Spiele: Gesellschaftsspiele, Aufbauspiele, komplexe Spiele, 
Kooperationsspiele und Kartenspiele. Eine Spieleliste findet sich auf 
www.kv-grammophon.at/spielenachmittage. Natürlich kann man auch 
eigene Spiele mitbringen. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

 spielenachmittage 
So 28.11. / So 5.12. / So 12.12. / So 19.12. — 14 bis 18 Uhr —  
Neuwirt (Café und Stube) — Eintritt frei

Eine fesselnde Dokumentation nach dem gleichnamigen Bestseller 
von Peter Wohlleben. Der Förster wirbt für ein neues Verständnis für 
den Wald – als außergewöhnliches Lebewesen und kommunizierendes 
Netzwerk. Die Menschheit könne nur dann überleben, wenn es auch 
dem Wald gut geht. Ein intimes wie auch humorvolles Porträt.

iTausch ist ein solidarischer Umschlagplatz für textile Wiederverwen-
dung in der Region Wattens. Kleidung kann ab 14 Uhr im Neuwirt ab-
gegeben werden und sollte zur Saison passen (pro Person maximal fünf 
Stück). Bitte bring nur, was du auch deinen Freundinnen und Freunden 
schenken würdest. Egal ob du Kleidung abgibst oder nicht: Komm zum 
iTausch und hol dir neue Lieblingsstücke! Übrige Kleidung geht an die 
Vereine Wams und Reini Happ und Freunde (Obdachlosenhilfe).

 das geheime leben der bäume 
So 13.2. — 19.30 Uhr — Neuwirt (Saal) — Freiwillige Spenden

 itausch 
Sa 5.3. — 15 bis 20 Uhr — Neuwirt (Saal) — Freiwillige Spenden

Die uralte Kulturtechnik des Spinnens ist nicht nur ein Erbe unser 
jungsteinzeitlichen Vorfahren, sondern auch ein meditatives, erdendes 
Unterfangen. Am Ende nimmst du selbstgesponnene Wolle und eine 
neu erlangte Handfertigkeit mit nach Hause. Kursleitung: Christine 
Reitinger, Textilhandwerkerin und Designerin.

 spinnen mit der handspindel 
Mi 9.2. und Mi 16.2. — jeweils 9 bis 12 Uhr — Neuwirt (Saal) 
— 95 € (inkl. Material) — Anmeldung bis 1 Woche vorher per 
Mail an: c_reitinger@gmx.at — mind. 5, max. 7 Personen)

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. Eine Auswahl 
der angebotenen Sachen steht unter www.kv-grammophon.at/kreativ-
basar. Der Kreativbasar findet im Rahmen des Offenen Hauses statt. 
Ein Startrampe-Projekt von Brigitte Wanker.

 kreativbasar 
Sa 4.12. — (neue zeit) 15-21 Uhr — Neuwirt (Saal) — Eintritt frei

Musik und Spiel, Kaffee und Kuchen, Party und Leute, Gespräche und 
neue Begegnungen – das Offene Haus ist der monatliche Anlass für 
gemeinsame Zeit und sozialen Austausch. Am Abend gibts schwung-
vollen Sound vom Plattenteller.

 offenes haus 
Sa 4.12. / Sa 5.2. / Sa 5.3.  — (neue beginnzeit) 15 bis 24 Uhr —  
Neuwirt — Eintritt frei

kreatives  
an 15  

ständen kurs in  
zwei teilen

konzert film

kleider- 
börse

Nachhaltigkeit ist das Schlagwort unserer Zeit. Wenn man das Wort 
ernst nimmt, steht es für Umdenken und Handeln – weg von der Geiz-
ist-geil-Mentalität, weg von der Wegwerfgesellschaft und der Profit-
maximierung. Zeit für Utopien zeigt lebensbejahende, positive Bei-
spiele, wie man mit Ideen und Gemeinschaftssinn viel erreichen kann.

 zeit für utopien 
So 13.3. — 19.30 Uhr — Neuwirt (Saal) — Freiwillige Spenden

film

illusions-
show

konzert

jeden  
advent-
sonntag

jeden 1.  
samstag  
im monat

Vom Ministrieren übers Musizieren zum Organisieren des nachhaltigen 
Wiesenrock Festivals. Roman Sillaber, Mitbegründer und langjähriges 
Mitglied, erzählt die Geschichte aus seinem Blickwinkel: Wie sich aus 
der Wattener Pfarrjugend der Kulturverein Grammophon herausent-
wickelt hat.

 roman erzählt:  
 von der pfarrjugend zu grammophon 
Sa 5.3. — 17 Uhr — Neuwirt (Stube) — Freiwillige Spenden

storytelling

jeden mittwoch • www.neuwirt-wattens.at/machmittwoch

neue ideen für die region • www.neuwirt-wattens.at/startrampe

jeden ersten samstag im monat • www.neuwirt-wattens.at/offenes-haus

weitere infos zum programm unter
kv-grammophon.at


