Freitag, 27.01., 20 h: Vortrag:

Winfried Wolf zur
Verkehrswende
Unser auf das Auto ausgerichteter Verkehr führt zu Umweltzerstörung, Klimaerwärmung
und zum Verlust von Lebensqualität. Ein Umbau der gesamten Verkehrsorganisation
ist dringend erforderlich. Winfried Wolf wird zeigen, dass und wie es anders gehen
kann. Dabei wird es um die verschiedenen Verkehrsmittel wie Auto und Bahn gehen.
Das E-Auto hält Winfried Wolf für keine geeignete Alternative. Im Zentrum der
Verkehrswende stehen das Vermeiden und Verkürzen unnötigen Verkehrs. Und das
Verlagern auf die klimaschonenden Verkehrsarten: Zufußgehen, Radfahren, Umsteigen
auf öffentlichen Nahverkehr und die Schiene.
Winfried Wolf, Dr. phil., ist Politologe und war Bundestagsabgeordneter (1994 bis 2002).
Er ist Chefredakteur von »Lunapark 21 – Zeitschrift zur Kritik der globalen Ökonomie«.
Aktiv ist er u.a. in der Expertengruppe „Bürgerbahn statt Börsenbahn – BsB“, im Bündnis
„Bahn für Alle – BfA“ und im Wissenschaftlichen Beirat von Attac. Er hat mehrere Bücher
zu den Themen Weltwirtschaft, Verkehr und Stuttgart 21 veröffentlicht. Zusammen mit
Carl Waßmuth hat Winfried Wolf das sehr empfehlenswerte Buch „Verkehrswende. Ein
Manifest“ geschrieben (PapyRossa Verlag). – NB

Zwischen den Sportplätzen, 97990 Weikersheim
Veranstaltungstelefon 07934-3537
immer aktuell: www.clubw71.de
blog: https://clubw71.tumblr.com
folge uns bei meta: facebook, instagram

KinoMobil, Samstag, 21.01.
Kinderfilm, 14:30 h: Die Schule der magischen Tiere
Jugendfilm, 17 h: 		 The Magic Flute
Abendfilm, 20 h: 		

Rimini

Nachruf auf Frieder König
(25.3.1947 – 16.11.2022)

D/A/F 2022; Regie: Ulrich Seidl

Rimini im Winter. Während Schneestürme die Palmenblätter zu Tanzen bringen,
spült das Leben verlorene Seelen an die leeren Hotelbars. Hier stapft Richie Bravo
im Robbenfellmantel unbeirbar durch den Regen. Ob als Sänger oder Gigolo wärmt
der einst gefeierte Schlagerstar in den Wintermonaten die Herzen und Betten
schmachtender Bustouristinnen und reiferer Damen und finanziert so mit ShowAuftritten und Liebesdiensten seinen ausschweifenden Lebensstil. Die eingeübte
tragische Idylle bekommt Risse, als plötzlich seine erwachsene Tochter vor ihm steht
und die jahrzehntelang versäumten Unterhaltszahlungen einfordert. Richie verspricht
ihr, das Geld aufzutreiben. Für den rücksichtslosen Überlebenskünstler tut sich ein
Abgrund auf, aber auch die leise Hoffnung, doch noch auf seine alten Tage so etwas wie
Versöhnung und menschliche Anerkennung zu finden.– UG

Frieder König hat den club W71 mitgegründet und sich in den Anfangsjahren
sehr für den Club engagiert, besonders in der Programmarbeit. Seine
Interessen waren breit gefächert: Jazz, Folk, Blues, Rock, Kunst, Filme,
Bücher. Er war in allen Bereichen bestens informiert und neugierig auf
Neues.
Im club W71 war er nicht nur Wegbereiter des aktuellen Jazz, er hat in
den ersten 10, 20 Jahren in allen Bereichen viele Highlights organisiert –
zu viel, um hier näher darauf eingehen zu können. Er hat dem Programm
entscheidende Impulse gegeben, und so zu einer bestimmten Ausrichtung
der Veranstaltungen beigetragen.
Frieder König hat sich nie in den Mittelpunkt gedrängt. Beharrlich und
manchmal auch mit einem leicht grimmigen Humor ist er für seine
Überzeugungen eingetreten. Aufschneiderei und alles Anmaßende,
Prätentiöse konnte er nicht leiden. Er war ein geselliger, sympathischer
Freund. Trotz seiner vielen Termine und anderer Aktivitäten ist sein Bezug
zum club W71 nie ganz abgerissen. In den letzten Jahren ist Frieder wieder
häufig im Club zu Gast gewesen.
Völlig unerwartet traf uns sein Tod am 16. November. Wir haben ihm viel zu
verdanken und werden ihn vermissen. – NB
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Konzert: Tumido feat. Alex Kranabetter
Punkrock Plattenabend
Vorstandssitzung: 20.30 h
Konzert: Peter Brötzmann
KinoMobil
Vortrag: Winfried Wolf zur Verkehrswende

Freitag, 6.01., 21 h: Konzert mit

Tumido feat. Alex
Kranabetter

Samstag, 7.01., 21 h:

Punkrock Plattenabend
mit Joe-Funny & Chuck-Lean

Eine sehr erfreuliche Mitteilung: der club W71 ist wieder (zum vierten Mal!) mit dem
APPLAUS ausgezeichnet worden! Mit diesem bundesweiten Preis werden unabhängige
Spielstätten für ihre Programmarbeit geehrt. Wir hatten uns mit unserer Reihe mit
Jazz und Improvisationsmusik beworben und erhalten den begehrten Preis „für eine
qualitativ anspruchsvolle und kreative Programmkonzeption“. Damit verbunden war
ein Preisgeld von 10.000 Euro für unsere weitere Programmarbeit. Den Preis bekamen
wir bei einer Veranstaltung in Erfurt von Kulturstaatsministerin Claudia Roth überreicht.

Ein feudales Tanz- und Trinkvergnügen erwartet alle Freund*innen gepflegter
Punkrockklänge am Samstag, den 7. Januar. Lederjacke an, Buttons an die Weste und
schon geht die Post ab! Joe-Funny und Chuck-Lean garantieren euch feinste Tunes
direkt vom Plattenteller. Streamingdienst gibt es heute Abend nicht! Analog or die. Alles
ab den 90ern steht im Fokus der Protagonistinnen. Tanzbar und schnell soll es werden.
Die perfekte Gelegenheit sich direkt im neuen Jahr richtig die Gehörgänge freifräsen zu
lassen, die Gliedmaßen wild durch die Luft zu schütteln und sich parallel gehörig einen
in die Rüstung zu römern. Wahnsinn!
Pro Stunde gibt es jeweils ein wechselndes Getränk unserer Karte zum Spezialpreis.
Welches bleibt allerdings ein großes Geheimnis, da wir das selbst noch nicht so richtig
wissen. Vielleicht ist es ein Bier - vielleicht aber auch ein neu erfundener Cocktail des
Thekenpersonals, der Regenwasser beinhaltet. Hier herrscht noch echte Anarchie! – MR

Tumido ist aus der jahrelangen Zusammenarbeit der Musiker Bernhard Breuer
(Schlagzeug) und Gigi Gratt (Samples/Bass/Gitarre) entstanden. Beide haben vielseitige
Interessen, von Rock, Jazz, Hip-Hop zu freier Improvisation, was sich in der Vielfalt der
Musik von Tumido zeigt und einen eigenen Sound ermöglicht. Noiserock trifft auf
Industrial, Melancholie geht Hand in Hand mit Rauheit, unwiderstehliche Grooves
treffen auf Lo-Fi-Elektronik. Die Beiden wissen genau, was sie da treiben: Tumidos
experimenteller Rock zündet auf ganzer Linie! Schlagzeuger Bernhard Breuer kennen
wir im club W71 bereits von seinem fulminanten Konzert mit Elektro Guzzi.
Tumido hat sich nun mit dem Trompeter und Elektroniker Alex Kranabetter
zusammengetan. Der spielt in Bands wie Voodoo Jürgens, Fuzzman, Soap&Skin, u.a.
sowie als Solist im Bereich der frei improvisierten Musik. Die Kombination des Duos
Tumido mit Alex Kranebetter verbindet Noiserock mit futuristischen Trompetenflächen
und erzeugt eine hochenergetische Breitwand, Power-Rock der besonderen Art. Ein
super Start ins neue Jahr! – EP

Sonntag, 15.01., 18 h: Konzert mit

Peter Brötzmann Solo
Peter Brötzmann ist seit den 60er Jahren mit seinem unverkennbaren Ton unbeirrt
seinen Weg gegangen. Sein hochenergetisches Spiel ist weltweit bekannt. Für Aufsehen
sorgte seine Soloplatte „I Surrender, Dear“, da er darauf von einer anderen Seite zu
hören ist. Er schreibt: “Wenn ich im Wald spaziere oder durch eine Stadt schlendere,
pfeife ich immer Stücke, die ich mein ganzes Leben im Kopf hatte.” Das sind Stücke wie
„Lover come back to me“, „Lady sings the Blues“ und andere Jazzklassiker, die sich Peter
Brötzmann da auf ganz eigene Weise zu eigen macht. Ich bin der Meinung, dass man
Peter Brötzmann schon immer verkannt hat, wenn man in ihn nur den harten Knochen
mit dem durchdringenden, markerschütternden Ton gesehen hat. Den BRÖTZmann.
Seine gewaltigen Töne hatten schon immer auch den Blues. Das war nicht nur Wut und
Aufschrei, das war auch Schmerz und Anteilnahme.
Peter Brötzmanns Solo-Konzert war schon vor knapp drei Jahren angekündigt. Dann
kam Corona. Ich freue mich sehr, dass Peter Brötzmann wieder Konzerte geben kann,
und dass er, einer der ganz Großen am Saxophon, uns mit diesem Solokonzert beehrt!
– NB

Beworben hatten wir uns in der dritten Kategorie „Beste kleine Spielstätten und
Konzertreihen“, mit der „all jene, die mit wenigen Personen und oftmals geringen
finanziellen Mitteln außergewöhnliche Programme realisieren“ geehrt werden.
Insgesamt gab es 101 Preise, in unserer Kategorie 49. Fast alle Preisträger kamen aus
den großen Städten. Neben uns gab es nur einen einzigen weiteren Verein aus einer
Stadt mit weniger als 10.000 Einwohnern.
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