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kulturwarndienst
Feldkirchen  |   nummer 116  |   April -  Juni 2014

t e r  m i n e
A p r i l

V o r s c h A u

inFor m At ionen &
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kultur-forum-amthof
office@kultur-forum-amthof.at
Postadresse: c/o Hauptplatz 5,
9560 Feldkirchen
Büro: FH Kärnten, Hauptplatz 12
Bürozeiten: Mo. und Do. 9 - 12 Uhr
Böro geschlossen von 14. - 25. 4
Sekretariat: Susanne Hermann
Kartenreservierungen sind auch im
Touristikbüro möglich: Tel. 04276/2176

Tel. 0676/719 22 50 vormittags
www.kultur-forum-amthof.at
email: of f ice@kultur-forum-amthof.at
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kultur-forum-amthof, 9560 Feldkirchen, c/o
Stadtgemeinde, Hauptplatz 5, 9560 Feldkirchen
Redaktion: Johann Erbler
Grafik & Layout: Atelier Erbler
Druck: Wulfenia Druck Feldkirchen

Der Kulturwarndienst ist ein zweimonatlich
erscheinendes Informationsorgan des nicht 
gewinnorientierten, parteiunabhängigen
kultur-forum-amthof
Auflage: insg. rund 8.000 Stück.
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9.- 11.
30.

6.- 8.

mai 
mai

Juni

Aktzeichnen - intensiv
Dirty Songs - erotische lieder

Pfingstfestival - Alte musik

J u n i

jeden 3. Montag im Monat | 18.00
Literaturstammtisch
Infos auf www.kultur-forum-amthof.at

Fr. | 9. - So. 11. Mai | Workshop

Sa . | 26. April | 20.00 | Jazz
Hot Jazz Band aus Budapest
Jazz aus den „roaring twenties“!

Fr. | 16. Mai | 20.00 | Konzert & Milonga
Ranas - duo porteño de tango
mit dem Duo Ranas

Do. | 22. Mai | 19.00 | Vernissage
Sybille von Halem - Installation 
Zuzana Kalinaková - Tuschearbeiten
Ausstellung bis 27. 6. 2014, Di. - Fr. 15 - 18 Uhr 
u. während Veranstaltungen des kfa geöffnet

So. | 25. Mai | 20.00 | Theater
Commedia der Nase - frei nach 
der Novelle „Die Nase“ von Nikolaj Gogol

Fr. | 30. Mai  20.00 | Liederabend
Dirty Songs - moderne Klassik von 
ihrer erotischsten Seite - mit Ulla Pilz

19. internationales Pfingsfestival
Von Frankreich bis in die Neue Welt - 
zwischen Mittelalter & Barock

Unser Programm 2014 spannt mit vier 
Konzerten einen musikalischen Bogen 
von der „Alten“ in die „Neue Welt“: Fran-
zösische Barockmusik, ein Ausflug nach 
Italien und Spanien bis nach Südamerika 
und eine Erkundung der Wurzeln von Jo-
hann Sebastian Bach.

 ALTE MUSIK FELDKIRcHEN

Fr. | 6. - So. 8. Juni | 20.00 | Amthof

Fr. | 11. Juli  | 19.30 | Vernissage
14. kontrapunkt - junge Kunst
„Dedicated to/Widmung an“

Sa . | 12. Juli  | 21.00 | Milonga
Tango Argentino mit DJ Rodolfo

Das Rosie Projekt 
von Graeme Simsion

Mit seinem Debütroman „Das Rosie Pro-
jekt“ ist dem australischen Autor Graeme 
Simsion gleich ein Weltbestseller gelun-
gen. Erzählt wird die Liebesgeschichte ei-
nes eigentlich ganz und gar inkompatiblen 
Liebespaares. Don Tillmann ist Universi-
tätsprofessor, 39 Jahre alt, sportlich und 
gutaussehend. Bei seiner Partnersuche 
aber immer zum Scheitern verurteilt. Ihm 
fehlt es einfach an sozialer Kompetenz. 
Um Zeit zu sparen entwirft er das „Ehefrau-
Projekt“, einen 16seitigen wissenschaftli-
chen Fragebogen, der alle „Horoskoplese-
rinnen, Modesüchtige, Unorganisierte und 
Veganerinnen“ von vorneherein ausschlie-
ßen soll. Doch dann kommt Rosie: Barfrau, 
chaotin und Raucherin...
Ein Unterhaltungsroman, der witzig und 
spritzig ein uraltes Thema behandelt: 
Mann sucht Frau. Es gibt viel zu Lachen 
und zu diskutieren. Seien Sie dabei, wir 
freuen uns auf Sie!

 L ITER ARIScHES QUINTET T

Fr. | 13. Juni | 20.00 | Amthof

Do. | 8. Mai | 17.00 | Puppentheater
Wie Kasperl der Hexe den 
Zahn zieht  - Handpuppentheater - 
es spielt das Puppentheater Bavastel

m A i

Do. | 15. - Sa. 17. Mai | 9.00 | Tango
Workshop - mit Martin Hernan La 
Bruna und Andrea Veronica Bestvater
Anmeldungen auf der kfa Homepage oder un-
ter Tel: +43 664 8053615301

Fr. | 6. - So. 8. Juni | 20.00 | alte musik
19. internationales Pfingsfestival
Von Frankreich bis in die Neue Welt - 
zwischen Mittelalter & Barock

Fr. | 6. Juni | 20.00 | Amthof
Armonico Tributo Austria
Sa . | 7. Juni | 20.00 | Amthof
El Mundo
Sa . | 7. Juni | 22.00 | Michaelikirche
Romina Liscka & Sofie v. d. Eynde
So. | 8. Juni | 20.00 | Amthof
Piffaro - the Renaissance Band 

Fr. | 13. Juni | 20.00 | Literatur
Literarisches Quintett - mit dem 
Roman „Das Rosie Projekt“

Fr | 11. - So. 13. Juli | Tango
Tango Argentino WorkshopArmonico Tributo Austria

chant de Muse 
- Das Lied der 
Muse

Zur Zeit Ludwig 
XIV, dem Son-
nenkönig begab 
man sich gerne 
an verträumte 
Stellen der Gar-
tenanlagen von 
Versailles um im 
Zusammenspiel 
mit Hirteninstru-

menten das paradiesische Lebensgefühl 
Arkadiens lebendig werden zu lassen.
Wie hart das Leben auf dem Lande tat-
sächlich war, wollte in Versailles allerdings 
niemand wissen. Lieber erschuf sich der 
Hof seine Illusion von ländlichen Festen 
und träumte in der Musik vom „Zurück 
zur Natur“. Zum zarten Klang der Travers-
flöte, der Gambe und Geige mischt sich 
der Sopran von Gerlinde Sämann. Lorenz 
Duftschmid und seine Freunde spielen 
die schönsten ländlichen Idyllen französi-
scher Barockmeister.

 A / D / I / JAP / NoR

Fr. | 6. Juni | 20.00 | Amthof

El Mundo (USA)
Los Reinos de castilla - Die Königreiche 
Kastiliens

Das Kammerensemble El Mundo vereint 
einige der besten amerikanischen Alte-
Musik-Interpreten der Westküste. Unter 
der Leitung von Richard Savino widmet 
sich die Gruppe vornehmlich dem rei-
chen spanischen Repertoire des 17. und 
18. Jahrhunderts und dem Einfluss der 
spanischen Kultur auf Italien und Latein-
amerika. Dabei sucht das Ensemble sich 
der Musizierpraxis der Zeit anzunähern, 
indem es mit bewundernswerter Kreativi-
tät und Lust am Improvisieren den unter-
schiedlichen charakteren von Zarzuelas, 
Folias, Romances, Villancicos und Tonos 
humanos gerecht wird.

 USA

Sa . | 7. Juni | 20.00 | Amthof

Romina Liscka (A) & Sofie van 
den Eynde (Belgien)
En Suite - Solo - Suiten für Viola da 
gamba und Theorbe am Hof Ludwig XIV

Im französischen Barock war das inst-
rumentale Genre „Suite“ eine Folge von 

u n t e r s c h i e d l i -
chen Tänzen mit 
der etablierten 
G r u n d s t r u k t u r 
von Prelude - Al-
lemande - cou-
rante - Sarabande 
- Gigue.

 A , BELGIEN

Sa . | 7. Juni | 22.00 | Michaelikirche

Piffaro - the Renaissance Band 
Die Stadtpfeifer von Arnstadt - Johann 
Sebastian Bachs musikalische Vorfahren

Mit diesem einzigartigen Programm be-
geben sich die Musiker auf eine Spuren-
suche nach historischen Traditionen und 
Kompositionsstilen, die ab dem 12. Jahr-
hundert den Weg zu Johann Sebastian 
Bach bereiteten. Erdige Tänze der Landbe-
völkerung, der Atem erneuerten Lebens in 
Variationen über „christ ist erstanden“, die 
feurige chromatik orlando di Lassos und 
die fließende Melodik überlieferter, mehr-
stimmiger Volkslieder: Die vier Elemente 
ziehen sich wie ein roter Faden durch das 
Konzertprogramm.

 USA

So . | 8. Juni | 20.00 | Amthof Aktzeichnen - intensiv
mit Johanna Sadounig
Fr. 17 - 21, Sa. 10-19 u. So. 10-15 Uhr
Anmeldungen erbeten bis 7. 5. Do. | 7. August | 19.00 | Vernissage

Herbert Schügerl - SATIRE 
Ausstellung bis 3. 9. 2014, Mo. - Sa.. 14 - 20 Uhr 
u. während Veranstaltungen des kfa geöffnet

Do. | 7. - Mi. 20. Aug. | Sommeroper
Das Portrait der Manot
oper von Jules Massenet - dt. sprachige 
Erstaufführung - Spielplan und Karten 
auf www.kultur-forum-amthof.at
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Ihre Meinung Pro   gr amm
kulturinitiAtive in Bewegung April -  Juni 2014

Wie Kasperl der Hexe den 
Zahn zieht

Der Kasperl hat eine neue Arbeitsstel-
le als Zahnarzthelfer und muss dor t 
die Hexe behandeln. Sie ist eigentlich 
hinter ihm her, erkennt ihn aber wegen 
seines weißen Mantels nicht. Mit Boh-
rer, Hammer und großer Zange geht 
der Kasperl ans Werk. Als die Hexe 
aus der Betäubung erwacht, erkennt 
sie ihn und hetzt ihm vor lauter Wut 
das Krokodil auf den Leib. Ganz schön 
gefährlich!

Es spielt das Puppentheater Bavastel
Handpuppentheater für alle ab 4 Jahren.
Dauer ca . 45 min.   Eintritt € 4,-

 PUPPENTHEATER

Do. | 8. Mai | 17.00 | Amthof

Stefan Wei-
ßenbacher
seit okto-
ber 2013 
Mitarbeiter im 
Touristikbüro 
Feldkirchen

Sybille von Halem
Installation „Gespinnst“

Zuzana Kalinaková
Tuschearbeiten „Momente, die ewig 
dauern...“

Sibylle von Halem, bekannt für unge-
wöhnliche Rauminstallationen,  wird 
das Gwölb mit einem feinen textilen 
Gewebe einspinnen und durch die Be-
gehbarkeit eine neue Raumerfahrung 
ermöglichen.

In der Galerie 
zeigt Zuzana 
Kalinaková neue 
Tuschearbeiten, 
die den Betrach-
ter in der ihr ei-
genen subtilen 
Bildsprache mit 
einer ganz be-
sonderen, me-
ditativen und 
asketisch abge-
stimmten Ener-
gie ansprechen.

Ausstellung bis 27. 6. 2014, Di. - Fr. 15 - 18 Uhr 
u. während Veranstaltungen des kfa geöffnet

 VERNISSAGE

Do. | 22. Mai. | 19.00 | Stadtgalerie

Tango Argentino
mit Martin Hernan La Bruna und Andrea 
Veronica Bestvater

Die beiden Tangolehrer aus Buenos Aires 
gehören mittlerweile zu den arrivierten 
Tangolehrern, die in regelmäßigen Ab-
ständen von verschiedenen europäischen 
Tangoszenen zum Unterricht eingeladen 

werden. Nicht 
ohne Grund - denn 
mit viel Sympa-
thie und Freude 
am Unterrichten 
gelingt es den 
beiden, jedem/r 
KursteilnehmerIn 
das Gefühl für den 
argentinischen Tan-
go zu vermitteln. 
Basis-Themen ih-
res Unterrichts sind 
Haltung und Achse, 
wobei sie beson-
deren Wert auf die 
Sensibilität im Paar 
und die Rhythmik 
legen. Das Erarbei-
ten der Technik, 

der Umgang mit Pausen und Rhythmus-
wechsel erlauben Improvisationsmöglich-
keiten und individuellen Ausdruck sowohl 
für den Mann als auch für die Frau.

Kurse für weniger Geübte und für Fortge-
schrittene! Das detaillierte Programm fin-
den Sie auf www.kultur-forum-amthof.at
Anmeldungen auf der kfa Homepage oder un-
ter Tel: +43 664 8053615301

 WoRKSHoP

Do. | 15. - Sa. 17. Mai | 9.00 | Volks-
schule St. Martin bei Feldkirchen

Ranas - duo porteño de tango

Mitreißend, hingebungsvoll, energiege-
laden, variantenreich, vir tuos und mit 
Witz gespielt – dafür steht die Musik der 
Ranas. Das Duo hat sich ausschließlich 
dem argentinischen Tango verschrie-
ben und versteht ihn wie kaum jemand 
anderer umzusetzen.

Zur zweiten Hälf tes des Konzertes 
heißt es dann „Tanzfläche frei“ für alle 
anwesenden Tangotänzer aus Kärnten 
und darüber hinaus. Showtanzeinlagen 
der beiden Tangoprofis Martin Hernan 
la Bruna und Andrea Veronica Bestva-
ter werden den Höhepunkt dieses Kon-
zertabends darstellen.
Leandro Schnaider - Bandoneon
Pablo Schiaffino - Klavier

 TANGo KoNZERT & MILoNGA

Fr. | 16. Mai | 20.00 | Amthof

Das Puppentheater wird unterstützt 
von der Volksbank Feldkirchen!

Commedia der Nase
Schauspiel, Masken- und Figurentheater 
für Erwachsene und Jugendliche ab 14 
Jahren frei nach der Novelle „Die Nase“ 
von Nikolaj Gogol

Stellen Sie sich vor: eines Morgens wa-
chen Sie auf und Ihre Nase ist weg! Und 
dann treffen Sie ihre Nase zufällig in der 
Stadt wieder, sie trägt maßgeschneider-
te Kleidung und hat inzwischen Karriere 
gemacht.
Aber seien Sie unbesorgt! Dieser bur-
leske und etwas zweideutige Albtraum 
kann nur auf der Bühne passieren. Zwei 
Darsteller kämpfen und tanzen durch 
das Spiel um Macht, Verluste und Tri-
umphe. Ein Reigen mit Masken, Hand-
puppen und Tarantella. Nichts stimmt in 
diesem Spiel über Illusionen und Träume 
und doch stimmt alles.
Idee und Spiel:
Andra Taglinger, Manfredi Siragusa
Regie: Christoph Bochdansky

 THEATER

So. | 25. Mai | 20.00 | Amthof

Dirty Songs
moderne Klassik von ihrer erotischsten Seite 

Die Moderatorin und Schauspielerin Ulla 
Pilz singt erotische Lieder heutiger Kom-
ponisten zu den Themen Pornografie, 
Sexualität und Erotik. (u.a.v. Dieter Kauf-

mann, Balduin 
Sulzer, Akos 
Banlaky, Re-
nald Deppe, 
Bartolo Musil 
und Herwig 
Reiter)
Idee, Konzept 
und Stimme -
Ulla Pilz
Klavier -
Volker Nemmer
Trompete -
Joe Hofbauer

ERSTMALS IN 
KÄRNTEN !

bedingt
jugendfrei  !

 LIEDERABEND

Fr. | 30. Mai  20.00 | Amthof

Magdalena
Koschat, BA
seit kurzem 
Mitarbeiterin im 
kfa Team

Cafe Amthof
+43 650 200 68 68

Liebe Kulturfreunde,
liebe Feldkirchner Jugend,
schon bevor ich als Mitarbeiter im tou-
rismus- und kulturamt begonnen habe, 
kannte ich den Amthof als Zentrum ver-
schiedenster kultureller veranstaltungen, 
hauptsächlich aber von Berichten aus 
printmedien, die von mir beim lesen 
mehr oder weniger schnell und vielleicht 
auch halbherzig überflogen wurden. 
Mangel an „kultur-interesse“, was sehr 
oft jungen Menschen nachgesagt wird, 
war es nicht, da ich als Obmann der tiff-
ner Dorfgemeinschaft und als Mitglied in 
einigen tiffner vereinen, eigentlich stark 
im kulturellen leben verankert bin. 
so war ich nach meinen ersten Arbeitsta-
gen im touristikbüro dennoch überrascht, 
welche kulturelle „veranstaltungsvielfalt“ 
im Amthof geboten wird, angefangen 
mit veranstaltungen für kinder wie pup-
pentheateraufführungen, internationa-
le Musikkünstler, literaturabende und 
schreibwerkstätten, tanzworkshops, 
Zeichenkursen, bis hin zu sehenswerten 
Ausstellungen und vielem, vielem mehr. 
so wird wirklich für jede Altersgruppe ein 
ansprechendes programm geboten. 
Auffällig ist für mich aber, dass bei den 
zahlreichen Anfragen zu veranstaltungen, 
welche bei uns im Büro bearbeitet wer-
den und den kartenverkäufen, die wir fürs 
kfa durchführen selten Jugendliche oder 
„junge erwachsene“ dabei sind. 
Also liebe „junge“ feldkirchnerinnen und 
feldkirchner, besucht auch ihr einmal eine 
der wirklich interessanten und unterhalt-
samen veranstaltungen im Bamberger 
Amthof. ich habe mir in der Zwischenzeit 
auch schon einige wirklich tolle Ausstel-
lungen in der stadtgalerie angesehen. ein 
Besuch lohnt sich auf jeden fall! Außer-
dem wird es euch, der heutigen „web 2.0 
generation“, auch vom kultur-forum-amt-
hof leicht gemacht: Alle veranstaltungen 
findet man ganz einfach auf der Home-
page mit Online-kartenreservierung und 
natürlich auch auf facebook. ich würde 
mich aber trotz der Online-Möglichkeiten 
über einen Besuch von euch zur eintritts-
kartenabholung im touristikbüro freuen. 
Dott. Stefan Weißenbacher

Hot Jazz Band aus Budapest
Diese Band versteht es meisterhaft den 
frühen Jazz der „roaring twenties“, den 
Swing der Dreißigerjahre und das Dixie-
land Revival in den Vierzigern zu einer 
mitreißenden Musik zu mischen. Beson-
ders bei den Banjo Solos kann Benyei Ta-
mas, der Bandleader, seine musikalische 
Virtuosität unter Beweis stellen.
Auch berühmte Musiker haben gerne mit 
der Hot Jazz Band (HJB) gespielt, z.B. 
Wynton Marsalis, Warren Vache, Acker 
Bilk, oscar Klein oder Joe Muranyi von 
den Louis Armstrong All Stars.
Benyei Tamas - Trompete , Banjo, Vocals
Bera Zsolt - Posaune, Voc.
Fodor Laszlo - Klarinette, Altsaxophon, Voc.
Szili Robert - Gitarre, Banjo
Juhasz Zoltan - Bass
Galbacs Istvan - Schlagzeug, Waschbrett

 JAZZ

Sa . | 26. April | 20.00 | Amthof
Aktzeichnen - intensiv
mit Johanna Sadounig
Aktstudie - Aktbild
Perspektive und Propor tion

Am Intensivwochenende widmen wir uns 
je Einheit nach einer kurzen kunsthisto-
risch themenbezogenen Bildbetrachtung 
dem Studium des weiblichen und männ-
lichen Körpers in verschiedenen Bewe-
gungsabläufen und Haltungsmotiven. 
Fr. 17 - 21 Uhr, Sa. 10 - 19 Uhr, So. 10 - 15 Uhr
Kosten: 116,-, für Mitglieder 104,-
Anmeldung bis 7. 5. Tel. 0676/719 22 50 vor-
mittags oder www.kultur-forum-amthof.at

 WoRKSHoP

Fr. | 9. - So. 11. Mai | Amthof

Verstärkung für das kfa Team
geboren in kärnten, zog es mich zum 
studium nach wien, wo ich zehn Jahre 
lang lebte und arbeitete und mich am 
unglaublichen künstlerischen und kul-
turellen Angebot der kulturhauptstadt 
erfreute.

nach meiner Übersiedlung von wien 
nach kärnten, auf der suche nach 
Möglichkeiten mich kulturell zu enga-
gieren, wurde ich auf den Amthof auf-
merksam, eine blühende kulturoase, 
liebevoll und bedacht gepflegt von ei-
nem kleinen kreis engagierter kultur-
liebhaberinnen und kulturliebhabern, 
die mich, nach meiner kontaktaufnah-
me, zur ersten teamsitzung einluden.

ich bin beeindruckt von dem engage-
ment dieses teams, das seit über 20 
Jahren ehrenamtlich für den verein 
arbeitet und ein sehr breites veran-
staltungsprogramm aus nahezu allen 
sparten der kunst zusammenstellt. 
so wird das historische gebäude 
mit durchschnit tlich 80 kulturveran-
staltungen im Jahr belebt, von Jazz-
konzerten über das internationale 
pfingstfestival für Alte Musik bis hin 
zu tango-workshops, literaturveran-
staltungen und Ausstellungen zeitge-
nössischer künstlerinnen und künstler, 
um nur einige zu nennen.

nun ist es mir eine große freude, ei-
nen aktiven Beitrag zum regionalen 
kulturgeschehen leisten zu können 
und als teil des kultur-forum-amthof 
teams an der umsetzung der verein-
sphilosophie, durch möglichst große 
vielfalt in der programmgestaltung 
das allgemeine interesse an kultur zu 
fördern, mitzuwirken.

Magdalena Koschat; BA


