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kulturwarndienst
Feldkirchen  |   nummer 117  |   Jul i -  September 2014

t e r  m i n e
J u l i

V o r S c h a u

inFor m at ionen &
k artenreSerV ierungen

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 11. 8. - 5. 9.
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
Impressum: Herausgeber und Medieninhaber
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.

Ju l i  -  sep t.  2014

w w w . k u l t u r - f o r u m - a m t h o f . a t

7. - 20.
6.

12.- 14.

aug. 
aug.

Sept.

Das Bildnis der Manon
Herbert Schügerl - Satire

Aktzeichnen - intensiv

S e p t e m b e r

Sommerpause bis 15. 9. | 18.00

Literaturstammtisch
Infos auf www.kultur-forum-amthof.at

Sa. | 12. Juli | 21.00 | Tango

Fr. | 11. Juli | 20.00 | Vernissage
14. kontrapunkt
Dedicated to / Widmung an
Ausstellung bis 2. 8.. 2014 geöffnet. Bis 18.7. 
Di-Fr 15-18 Uhr, ab 21. 7. täglich von 16–20 
Uhr  und während der Veranstaltungen der 
IMF und des KFA.

So. | 20. Juli | 21.00 | FILMwerkstatt
K3 Festival - Die Kärntenrolle

Fr. | 17. Okt.  | 20.00 | Literatur
Literarisches Quintett
Raisin Ross „Unter der Wasserlinie“

a u g u S t

Fr. | 11. - So. 13. Juli | lt. Kursplan | Tango
Workshop - mit Martin Hernan La 
Bruna und Andrea Veronica Bestvater
Anmeldung & Info Tel. 0676/719 22 50 vor-
mittags oder www.kultur-forum-amthof.at

Fr. | 3. Okt. | 20.00 | Musikkabarett
Wellküren - aus der 17-köpfigen 
bayrischen Volksmusikantenfamilie, 
die auch die Biermösl Blosn und die 
Well-Buam hervorgebracht hat.

Milonga - open air
Hauptplatz FE - bei Regen: Walluschnigsaal

Timeless Classics
Songs of Love - Liederabend mit Christiane 
Costisella

Lieder in eng-
lischer Spra-
che zum The-
ma Liebe im 
Wechsel mit 
z e i t g e n ö s s i -
schen Liebes-
g e d i c h t e n . 
S c h w u ng v o l -
le Songs im 
Wechsel mit 
m e l a n c h o -
l i s ch - t räume -
rischen Balla-
den.

 LIEDERABEnD

Do. | 14. Aug. | 20.00 | Amthof

Herbert Schügerl
ist - auch in Kärnten - bekannt für „Skurilles“

In seinen Werken - z. B. Druckgraphik , 
Zeichnung, Malerei, Glas, Holz, Me-
tall usw. - spiegelt er die Welt voller 
Schwung in das Auge des Betrachters 
zurück und damit auch das, was die-

ser manchmal vielleicht lieber nicht 
sehen möchte: den schleichenden 
Verlust der Individualität , polit ische 
Entscheidungen gegen das Wohl der 
Menschen, Uniformität als scheinbar 
bequemes Versteck vor der persönli-
chen Verantwor tung.

Er stellt nicht nur in Österreich, son-
dern auch in Köln, Düsseldorf, Paris, 
London, Genf, Madrid, Barcelona, new 
York, Montevideo, new Delhi und Tokio 
(Auswahl) und jetzt in Feldkirchen aus.

Herbert Schügerl kommt zur Vernissage!
Die Ausstellung ist bis 3. September 2014, 
Mo. - Sa. 14 - 20 Uhr u. während Veranstal-
tungen des kfa geöffnet!

 VERnISSAGE -  SAT IRE

Mi . | 6. Aug. | 19.30 | Stadtgalerie
Brian Bagnall
Der Sir unter den internationalen Kari-
katuristen stellt erstmals in Kärnten aus.

Brian Bagnall, geb. 1943 in England, 
studier te am Ar t College in Kingston 
upon Hull Malerei und Radierung - Di-
plom mit Auszeichnung - Lehr tätigkeit 
in London, Amsterdam und Darmstadt
Die Ausstellung ist bis 10. Oktober 2014, Mo. 
- Sa. 14 - 20 Uhr u. während Veranstaltungen 
des kfa geöffnet!

 VERnISSAGE

Mi . | 10. Sept. | 19.00 | Stadtgalerie

Aktzeichnen - intensiv
mit Johanna Sadounig
Perspektive und Propor tion

Ausdruck ss tarke 
Bewegungsabläufe 
und Haltungsmoti-
ve weiblicher und 
männlicher Mo-
delle inspirieren zu 
var iat ionsreichen 
ze i c h n e r i s c h e n 
und malerischen 
Studien, die in wei-
teren Einheiten in-
dividuell analysiert 
und in vielfältiger 
Weise gestalte-
risch umgesetzt 
werden. 

Kunsttheoretische Diskussionen, span-
nende Experimente, intensives Studium 
und unterschiedliche Techniken werden  
zu einem Erlebnis der besonderen Art.
Fr. 17 - 21 Uhr, Sa. 10 - 19 Uhr, So. 10 - 15 Uhr
Kosten: 116,-, für Mitglieder 104,-
Anmeldung bis 10. 9. Tel. 0676/719 22 50 vor-
mittags oder www.kultur-forum-amthof.at

 WORKSHOP

Fr. | 12. - So. 14. Sept. | Amthof

Millions of Dreads

Supporting act: VZI

 REGGAE

Sa . | 27. Sept | 20.00 | Amthof

Die Veranstaltung wird unterstützt von 
der Volksbank Feldkirchen!

Mo. | 14. - Mi. 16. Juli | 9 -12 Uhr | WS
Schauspiel- und Filmworkshop
mit Robert Putzinger und Simon nickles
Anmeldung & Info Tel. 0676/719 22 50 vor-
mittags oder www.kultur-forum-amthof.at

So. | 27. Juli | 21.00 | FILMwerkstatt
Die Liebe und Viktor

Do. | 7. - Mi. 20. Aug. | Sommeroper
Das Bildnis der Manon
Oper von Jules Massenet - dt. sprachige 
Erstaufführung - Spielplan und Karten 
auf www.kultur-forum-amthof.at

M i . | 6. August | 19.30 | Vernissage
Herbert Schügerl - SATIRE 
Ausstellung bis 3. 9. 2014, Mo. - Sa. 14 - 20 Uhr 
u. während Veranstaltungen des kfa geöffnet

Do. | 14. Aug. | 20.30 | Literatur
Timeless Classics
Liederabend mit Christiane Costisella

Fr. | 12. - So. 14. Sept. | Workshop
Aktzeichnen - intensiv
mit Johanna Sadounig
Fr. 17 - 21, Sa. 10-19 u. So. 10-15 Uhr
Anmeldungen erbeten bis 10. 9.

Mi . | 10. Sept. | 19.00 | Vernissage
Brian Bagnall - SATIRE 
Ausstellung bis 10. 10. 2014, Mo. - Sa. 14 - 20 Uhr 
u. während Veranstaltungen des kfa geöffnet

Sa. | 27. Sept. | Workshop
Wortwerk und Schreibstatt
mit Susanne Axmann
9 - 13 und 14 - 18 Uhr, Amthof Vereinsraum 
Anmeldungen erbeten bis 25. 9.

Sa . | 27. Sept. | 20.00 | Reggae
Millions of Dreads
Supporting act: VZI



Ihre Meinung Pro   gr amm
kulturinitiAtive in Bewegung Juli -  septemBer 2014

Karoline
Eberhardt
Kunsthistorike-
rin und Kunst-
vermittlerin

14. kontrapunkt
Dedicated to / Widmung an

Die Arbeiten von sieben jungen Künst-
ler innen sind zwischen 12.7. und 2.8. 
die Gegenstimme bildender Kunst zur 
Internationalen Musikakademie, die 
parallel dazu im Amthof stat t f indet.

Assunta Abdel Azim Mohamed, Maria 
A . Chalela-Puccini, Karina Mendrecky, 
Aya nonogaki, Stefanie Prinz, Yuka Sa-
gawa, Marissa Wedenig
Die Künstlerinnen greifen den lateini-
schen Ursprung des Wor tes „dedica-
t io“ auf, der nicht nur Widmung, Wei-
he sondern auch Zuneigung bedeutet. 
Ausgehend von ihrer eigenen Zunei-
gung zur Kunst und zum kreativen 
Schaf fen gehen sie der Frage nach, 
wem Kunst gewidmet ist .
Die Ausstellung ist bis Samstag, 2. August 
2014 zu sehen. Bis 18.7. Di-Fr 15-18 Uhr, ab 21. 
7. täglich von 16–20 Uhr  und während der 
Veranstaltungen der IMF und des KFA.

 VERnISSAGE

Fr. | 11. Juli | 20.00 | Stadtgalerie
Tango Argentino
mit Martin Hernan La Bruna und Andrea 
Veronica Bestvater

Andrea Bestva-
ter und Martin 
La Bruna gehö-
ren mittlerweile 
zu den arrivier-
ten Tangoleh-
rern aus Buenos 
Aires, die in re-
gelmäßigen Ab-

ständen von verschiedenen europäischen 
Tangoszenen zum Unterricht eingeladen 
werden. So auch von der Tangofakultät des 
kultur-forum-amthof und dies nicht ohne 
Grund – denn mit viel Sympathie und 
Freude am Unterrichten gelingt es den bei-
den, jedem Kursteilnehmer das Gefühl für 
den argentinischen Tango zu vermitteln.

Basis-Themen ihres Unterrichts sind Hal-
tung und Achse, wobei sie besonderen 
Wert auf die Sensibilität im Paar und die 
rhythmische Gestaltung der Musik legen. 
Das Erarbeiten der Technik, der Umgang 
mit Pausen und Rhythmuswechsel erlau-
ben Improvisationsmöglichkeiten und indi-
viduellen Ausdruck sowohl für den Mann 
als auch für die Frau.

Ihr Unterricht ist geprägt von der Konzent-
ration der beiden auf die einzelnen Paare, 
wobei der Humor und die Freude am Tan-
go nie verloren gehen. Die beiden verste-
hen es gekonnt, so zu unterrichten, dass 
man Spaß an der Sache hat und mit einem 
absoluten Erfolgserlebnis nach Hause geht.

An diesem Wochenende gibt es Kurse für Anfän-
ger und Fortgeschrittene

Infos und das detaillierte Programm fin-
den Sie auf www.kultur-forum-amthof.at
Anmeldungen auf der k fa Homepage oder 
unter Tel: +43 664 8053615301

 WORKSHOP

Fr. | 11. - So. 13. Juli | 10.00 | VS St. Martin

Das Bildnis der Manon
von Jules Massenet

Ab 7. August verwandelt sich der Amt-
hof wieder zur Opernbühne. nach der 
erfolgreichen Produktion von F. v. Sup-
pés „Die schöne Galathée“ im Vorjahr 
steht heuer „Das Bildnis der Manon“ auf 
dem Programm, ein bezaubernder, un-
bekannter Einakter von Jules Massenet, 
dem berühmten Opernkomponisten der 
französischen Romantik.

Die Produktion im Amthof Feldkirchen 
ist nicht nur die österreichische Erstauf-
führung dieses Werks, sondern auch die 
weltweit erste Aufführung in deutscher 
Sprache! Ein mehr als würdiger Anlass, 
einen stimmungsvollen Abend im wun-
derschönen Ambiente des Amthofes zu 
verbringen.

Es ist uns eine große Freude, das gesam-
te ebenso junge wie hervorragende En-
semble des Vorjahres wieder „an Bord“ 
zu haben: die seit kurzem in London 
lebende und arbeitende Sopranistin Iza 
Kopec verkörpert die Rolle der Aurore. An 
ihrer Seite wird der international erfolg-
reiche Kärntner Countertenor Armin Gra-
mer in der Rolle des Jean zu sehen sein. 
neben diesen beiden jungen Liebenden 
schlüpfen der Tenor Martin Mairinger als 
Tiberge und der Kärntner Bariton Johan-
nes Hanel als Des Grieux in die Rollen 
des guten und des bösen Onkels.

Die Inszenierung liegt wieder in den 
Händen der wunderbaren, aus unzähli-
gen Musiktheaterproduktionen und aus 
Ö1 bekannten Ulla Pilz.
Die musikalische Leitung übernimmt 
wie schon im Vorjahr die aus Japan 
stammende nana Masutani.
Kartenpreise: 21.- / VVK: 19.-
Kartenverkauf: Touristikbüro Feldkirchen 
Tel: 04276/2176 und Buchhandlung Heyn Kla-
genfurt Tel: 0463/54249-0

Spieltemine:
7. ,  8 . ,  9. ,  12. ,  13. ,  15. ,  16. ,  20. 
Augus t ,  jewei ls 20:30 Uhr

Wir danken unseren Sponsoren: Lagerhaus, 
Salvator-Apotheke, Land Kärnten, Stadt Feld-
kirchen, Forellen Pfaller, Buchhandlung 
Heyn, Klavierhaus Langer 

 SOMMEROPER IM AMTHOF

Do. | 7. - Mi. 20. Aug. | 20.30 | Amthof

Cafe Amthof
+43 650 200 68 68

Kunst und Musik -
- das sind die Dinge, die mein leben 
neben all den wichtigen menschen be-
reichern und ausfüllen. Diese erkenntnis 
hat mich nach meinem schulabschluss in 
st. veit/glan nach wien geführt - die kul-
turhauptstadt Österreichs und der schau-
platz vieler wichtiger kultureller ereignis-
se - die ich auch in all den Jahren in wien 
sehr genossen habe. ich habe mich dazu 
entschlossen die liebe zur kunst mit ei-
nem kunstgeschichtestudium zu professi-
onalisieren und die liebe zur musik ganz 
unprofessionell zu belassen.
Bereits am Anfang meiner Ausbildung 
hatte ich unfassbares glück und bekam 
die möglichkeit in der Österreichischen 
galerie Belvedere zu arbeiten. Dort bin 
ich durch Zufall (so es denn so etwas 
gibt) in der Abteilung kunstvermittlung 
gelandet. ich habe neun Jahre lang füh-
rungen für menschen gemacht, die in 
gruppen, zu zweit oder manchmal auch 
alleine das museum aufgesucht haben. 
Dabei konnte ich meine liebe zur kunst 
mit diesen menschen teilen, ihr interes-
se und ihre Begeisterung wecken. Der 
direkte kontakt und Austausch mit er-
wachsenen, Jugendlichen und kindern 
vor den Originalen zählt für mich zu den 
schönsten möglichkeiten im kulturbe-
reich. ich habe von all den menschen 
genauso viel gelernt und mitgenommen, 
wie sie von den kunstwerken oder viel-
leicht von mir. so ist diese Arbeit für mich 
zur Herzensangelegenheit geworden, 
die ich nebenbei auch im kunstforum 
und in der Albertina ausüben durfte. 
vor drei Jahren bin ich zum ersten mal 
mit dem kultur-forum-amthof in kontakt 
gekommen. ich konnte bei der  Orga-
nisation und Durchführung der Aus-
stellungsreihe „kontrapunkt“ mithelfen. 
Die enge Zusammenarbeit des ganzen 
teams aber auch der direkte kontakt 
zu den künstlerinnen waren wertvolle 
erfahrungen für mich. gleichzeitig durf-
te ich gemeinsam mit Helmi Bacher die 
kinderkreativtage im Amthof mitgestal-
ten und ausführen. so konnte ich auch 
meine Herzensangelegenheit in feldkir-
chen einbauen.
nach und nach bekam ich mehr einblick 
in die tätigkeiten und lernte mehr enga-
gierte mitarbeiter des kfa kennen. Das 
kulturelle Angebot, dass sich trotz viel-
seitigkeit nie in lauwarmes verliert und 
gezielt einen bestimmen weg verfolgt, 
hat mich sehr angesprochen. seit über 
20 Jahren gestaltet das kultur-forum-
amthof das kulturelle leben, weit über 
die grenzen von feldkirchen hinaus, 
entscheidend mit. Das damit verbunde-
ne Durchhaltevermögen spricht für ein 

Konzerte der internationalen 
Musikakademie Feldkirchen
So. 20. Juli |19.30 |Amthof
Solo per voi - Eröf fnungskonzer t
Sa. 26. Juli |19.30 |CMA Stift Ossiach
Meisterhaft - Dozentenkonzer t 
Mi. 30. Juli |19.30
What we did this summer, Part 1
Do. 31. Juli |19.30
What we did this summer, Part 2
Fr. 1. August |ganztägig
Klassenkonzerte der Teilnehmer der 
Musikakademie Feldkirchen
Sa. 2. August |19.30 |CMA Stift Ossiach
Schlusskonzert der Musikakademie 
Feldkirchen & der Master Class Vio-
line CMA Stift Ossiach

 KLASSIK

So. | 20. Juli - Fr. 2. Aug. | Amthof

Ein Student der Uni Klgft. über 
das kfa
ich studiere Angewandte kulturwissen-
schaften an der universität in klagen-
furt und musste im Zuge eines prose-
minares eine kultureinrichtung meiner 
wahl analysieren. Da ich bereits meh-
rere veranstaltungen des kultur-forum 
besucht habe und den vizepräsidenten, 
Herrn Dr. sick kurt, schon des länge-
ren kenne, fiel es mir nicht schwer eine 
wahl zu treffen. nach ein paar telefo-
naten bezüglich eines termins, trafen 
wir uns im April bei Herrn sick Zuhause. 
nach knapp zwei stunden und mit der 
Hilfe eines mehrseitigen fragebogens 
konnte ich alle nötigen informationen 
über das kfa in erfahrung bringen. im 
verlauf des interviews wurden sogar 
andere vorstandsmitglieder kontaktiert, 
um die Antworten so exakt und detail-
liert wie möglich geben zu können.
Das engagement und vor allem der 
enthusiasmus mit dem man mir gegen-
übertrat waren bemerkenswert, zumal, 
alle mitarbeiter ehrenamtlich arbeiten. 
meiner meinung nach spiegelt diese 
Hingabe auch die Qualität der einzel-
nen veranstaltungen wider. 

Timi Huber

hohes maß an verantwortungsgefühl 
gegenüber den kulturinteressierten men-
schen in dieser region.
Als ich Anfang dieses Jahres nach kärn-
ten zog, wurde ich ein weiteres mal mit 
offenen Armen vom kfa empfangen. 
nach vielen Jahren in der kulturhaupt-
stadt Österreichs ist es mir ein beson-
deres Anliegen, das kulturelle leben in 
kärnten nicht nur zu genießen, sondern 
auch mitzugestalten. ich sehe darin mei-
nen kleinen Beitrag zu einem „laufenden 
kulturwerkl’“, das von einer ganzen rei-
he von freiwilligen und engagierten kul-
turarbeiterinnen in gang gehalten wird.
Mag. Karoline Eberhardt

Tango Argentino Tanzabend

mit DJ Rodolfo

 MILOnGA OPEn AIR

Sa. | 12. Juli | 21.00 | Hauptplatz FE
     ersatzweise bei Regen: Walluschnigsaal

Schauspiel- und Filmworkshop
mit Robert Putzinger und Simon nickles

UND ACTION !!! 
Du bist zwischen 8 und 14 Jahren alt?
Du hast Lust in verschiedene Rollen zu 
schlüpfen und mit anderen zusammen
Theater zu spielen?
Du willst dich als Filmdarsteller erproben 
und auch selbst mal filmen?
Dann komm zu unserem Workshop und 
entdecke deine Talente!

Wir erarbeiten in der Gruppe die Basis der 
Schauspielerei. Wir spielen Szenen mit 
verschiedenen Rollen und filmen diese 
Szenen entweder mit dem Handy oder 
mit einer Kamera. Wenn du ein Handy 
oder ähnliches mit Filmfunktion besitzt, 
bring es unbedingt mit! Anschließend be-
sprechen wir die Video-Clips.

Wann: Montag 14. - Mittwoch 16. Juli,
jeweils von 9:00 - 12:00 Uhr
Wo: Volksschule 2/3 in Feldkirchen
Preis: 50,- € (Geschwisterermäßigung)
min. 6 max. 12 TeilnehmerInnen
Anmeldung & Info Tel. 0676/719 22 50 vor-
mittags oder www.kultur-forum-amthof.at

 WORKSHOP

Mo. | 14. - Mi. 16. Juli | VS 2/3

K3 Festival - Die Kärntenrolle
Zum ersten Mal in seiner 8 jährigen 
Geschichte verlässt das K3 Film Fes-
tival den heimischen Standor t Villach 
und zeigt sein Programm in Klagenfur t 
und in Feldkirchen. Wir zeigen erst-
mals die „Kärntenrolle“, eine Auswahl 
aus Filmen die in Kärnten gedreht wur-
den, u.a. Rober t Griessners ambitio-
nier ten Experimentalf ilm „Flucht“, frei 
nach Peter Handke.

 F ILMwerks tat t

So . | 20. Juli | 21.00 | Amthof

Die Liebe und Viktor
Regie: Patrick Banush / D

Der depressive Viktor hat der Liebe den 
Krieg erklär t. Also zieht er – wie einst 
Don Quichotte – los, um auf großer 
Ausfahrt für die edle Sache zu kämp-
fen. Sein denkfauler Kumpel Otto muss 
den Sancho Panza spielen. Der Stadt-
park nebenan ersetzt La Mancha. Und 
statt eines Gauls reitet Viktor ein altes 
klappriges Fahrrad.

Berlins verrücktester Film !

 F ILMwerks tat t

So . | 27. Juli | 21.00 | Amthof

Die FILMwerkstatt wird unterstützt von 
der Volksbank Feldkirchen!


