
18 DI/MAR 20h Michael Grube in concert (Violinkonzert)

19 MI/MER 21h Noche de Tango – Caminar Tango es bailar con firulete

20 DO/GIO 18h Game Night
   Spieleabend / giochi da tavola e una birretta in compagnia ;)

21 FR/VEN 21h KrempelZ in concert  (Folk/Country)

22 SA/SAB 21h Club99 in concert (Ska)

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

26 MI/MER 20h Störsender - Ein satirischer Monatsrückblick von und mit  
   Robert Asam. Una rassegna stampa satirica del meglio (o del  
   peggio) uscito sui media altoatesini e non solo.

27 DO/GIO 20h Lindy Hop – Let‘s swing! 

28 FR/VEN 21h Dj-Set with Dj B.ONE (Selecta – Hip Hop/Funk/Reggae/Dub)

29 SA/SAB 21h Nadine Jeanne & Ugetsu in concert (Jazz)



this month 
  spotlight on...

            STòRSENDER 
Mittwoch 26. September  20h

Störsender – Ein satirischer Monatsrückblick von und mit Robert Asam
Liebe Mitglieder, mit dem Start der neuen Saison 2018/2019 stellen wir euch auch einen neuen Programmpunkt 
im ost west club est ovest vor. Jeweils am vierten Mittwoch des Monats wird uns der ehemalige Journalist 
und bekannte Meraner Kabarettist Robert Asam einen satirischen Monatsrückblick präsentieren. Das 
neue Format nennt sich „Störsender“ und findet zum ersten Mal am Mittwoch, 26. September mit Beginn 
um 20.00 Uhr statt. Wir freuen uns auf eine ironische Betrachtungsweise der Medienberichterstattung in 
den Zeitungsblättern, Radio- und TV-Anstalten,  und neuen Medien in Südtirol, aber auch darüber hinaus. 
Das Publikum ist natürlich herzlich eingeladen sich anschließend an die Vorstellung mit Rede- und 
Diskussionsbeiträgen zu beteiligen. Wir freuen uns! 
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mercoledí 26 settembre  20h

Störsender - Una ras-
segna stampa satirica 
del meglio (o del peg-
gio) uscito sui media 
altoatesini e non solo
Cari soci, con il ritorno delle 
attività in vicolo Passiria, ne 
approfittiamo per presentar-
vi un nuovo punto del nostro 
ricco programma. Dal 26 
settembre, e poi ogni quarto 
martedì del mese, il giorna-
lista e cabarettista Robert 
Asam ci presenterà una 
rassegna stampa satirica del 
meglio (o del peggio) uscito 
sui media altoatesini e non 
solo. Ovviamente, il pubblico 
è invitato a interagire.
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