
17 MI/MER 20h Noche de Tango - „caminar con firulete“

18 DO/GIO 20h Calcetto Night – Let‘s zock!

19 FR/VEN 20h Wild Wild ost est Slam #15
   special guest: Friedrich Herrmann

20 SA/SAB 21h The Koalas in concert (Psychedelic Reggae)

24 MI/MER 18h Salotto ost west
   il bello di stare insieme senza dover fare niente

25 DO/GIO 20h LiteraturCLUB:
   „Die letzten Tage der Menschheit“ (Karl Kraus)
   Lesung mit Hansjörg Waldner

26 FR/VEN 19.30h	 Ausstellungseröffnung	-Inaugurazione mostra di/von  
   Meisam Hashemi
  21h Jam session - Let‘s jam together!

27 SA/SAB 21h Phil Reynolds in concert- (singer/songwriter)
   support: Peter Burchia 

29 MO/LU 19h Repair Café
   Bring your broken things and let‘s fix them together!

31 MI/MER 20h La Lampada Verde – Serate di dibattito
   Moderazione: Gabriele Di Luca

Bilderausstellung von/in mostra le opere di   Meisam Hashemi



this month 
  spotlight on...

Phil Reynolds in concert – support: Peter Burchia (singer/songwriter)
Samstag 27. Januar  21.00h
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CON IL CONTRIBUTO . MIT EINEM ZUSCHUSS

Liebe Mitglieder, auch wenn der Januar in eurem Lieblingsclub nur halb so viele Veranstaltungen 
wie sonst für euch bereithalten wird, haben wir uns in der Programmauswahl nicht weniger 
Mühe gegeben. Am Samstag 27. Januar haben wir deshalb einen singer/songwriter Abend für 
euch vorbereitet, den ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Zum ersten Mal wird der aus Vicenza 
stammende Musiker Phil Reynolds bei uns zu Gast sein und uns sein neuestes Programm vorstellen. 
Alle Fans von Musikern wie Bob Dylan, Eddie Vedder oder Tom Waits, sollten sich dieses Datum 
mit Rotstift in ihrem Kalender vormerken. Ihr dürft euch auf gefühlvolle und stimmungsvolle Songs 
aus seinem songwriter-Repertoire freuen. Als support haben wir außerdem einen alten Bekannten 
eingeladen. Peter Burchia (Shanti Powa) wird an diesem Abend wieder einmal bei uns vorbei schauen 
und euch auf das Konzert mit Reynolds ordentlich einstimmen.  

sbladivoz vä: 

www.ostwest.it 
www.facebook.com/ostwestclub/
instagram: ostwestclubestovest

Sabato 27 gennaio  21.00h

Cari soci, ce la prendiamo con calma all’inizio 
del nuovo anno: poche manifestazioni, ma 
tutte buonissime. Dopo due settimane di 
meritato letargo, torneremo a offrirvi il solito 
e sempre diverso, variegato programma. Il 
nostro spotlight del mese è il concerto del 
vicentino Phil Reynolds, con un repertorio 
che va da Dylan a Vedder, passando per 
Tom Waits. A fargli da supporto, Peter 
Burchia degli Shanti Powa, per una serata di 
cantautorato per intenditori da segnare in 
rosso sul calendario nuovo!


