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sept. - Okt. - nOv. 2016

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

Literaturstammtisch
Jeden 3. Montag im Monat im Cafe 
Amthof um 18 Uhr.
Infos auf www.kultur-forum-amthof.at

S e p t e m b e r

Mi. | 5. 10. - Mi. 30. 11. | Workshop
freies Aktzeichnen ohne Kursleitung
jeweils mittwochs von 18 - 21 Uhr
Anmeldung bis jeweils Montag vor Kursbeginn

Fr. | 28. Okt. | 20.00 | Lyrik
Vorwort - Lyrikprojekt der Gruppe 
Dunkel, Dunkel, Dunkel, licht

Sa. | 15. Okt. |  Schreibwerkstatt
wortwerk & schreibstatt
mit S. Axmann - 9-13 und 14-18 Uhr
Anmeldung erbeten bis 12. Oktober

O k t O b e r

Fr. | 9. Dez. | 20.00 | Folk
21st Guiness
Irish Christmas Festival 2016 
mit Goitse (IE) - Lumiere (IE) - Paddy 
Keenan & Daoiri Farrell (IE)

Fr. | 21. Okt. | 19.00 | Vernissage
Edda Claußen - Walther Preiml
Ausstellung bis 25. 11. 2016, Di. - Fr. 15 - 18 Uhr

Fr. | 4. - So. 6. Nov. | Alpinfolk
aufgegeigt & quergespielt
Volksmusik - traditionell bis experimentell
Freitag, 4. 11. , 20.00 Uhr
KOFELGSCHROA (D)
Samstag, 5 . 11. , 20.00 Uhr
DIE STROTTERN (A)
Sonntag, 6. 11. , 20.00 Uhr
FALTENRADIO (A)

Fr. | 30. Sept | 20.00 | Literatur
Literarisches Quintett
mit „Das Buch vom Süden“  v. André Heller

Sa . | 26. Nov. | 20.00 | Wienerlied
Roland Neuwirth
& Extremschrammeln
Abschiedstournee „Des End vom Liad“

Loyko (Rus)

Das berühmteste und weltweit erfolg-
reichste russische Roma-Ensemble Loyko 
verzaubert mit seiner gefühlvollen Zigeu-
nermusik. An der Seite des Stargeigers 
und Gründers, Sergey Erdenko, lassen 
Artur Gorbenko und Michael Savichev 
die Saiten ihrer Geigen und Gitarren zu 
magischen Arrangements verschmelzen. 
Dabei erfüllen sie das „Teufelsgeiger“-
Klischee auf ihre ganz eigene Art: Voll von 
folkloristischer Sentimentalität mit atem-
beraubender Virtuosität und mitreißender 
Verve zieht das 1990 gegründete Trio sein 
Publikum in seinen Bann.

Die musikalische Basis von Loyko bildet die 
russische Roma-Musik, die durch Begeg-
nungen mit keltischer, traditioneller rumä-
nischer und ungarischer Musik sowie der 
Auseinandersetzung mit klassischer Musik 
bis hin zum Flamenco kontinuierlich stilis-
tisch und klanglich erweitert wurde.
Sergei Erdenko / Violine, Gesang
Artur Gorbenko / Violine, Gesang
Michail Savichev / Gitarre, Gesang

 GyPSy -  KLASSIK

Sa . | 29. Okt. | 20.00 | Amthof

Mi. | 28. Sept. | 17.00 | Puppentheater
Die Geschichte vom Fenster
Figurentheater NAMLOS

Fr. | 21. - So. 23. Okt. | Workshop
Tango Argentino
für Anfänger und Fortgeschrittene

ALPINFoLk
traditionell bis experimentell

Freitag, 4. 11., 20.00 Uhr
KOFELGSCHROA (D)
Samstag, 5. 11., 20.00 Uhr
DIE STROTTERN (A)
Sonntag, 6. 11., 20.00 Uhr
FALTENRADIO (A)
Festivalpass (3 Abende): AK: € 60,- VVK: € 52,-
Kombipass (2 Abende) AK: € 42,- VVK: € 38,-
Einzelabende: AK: € 24,- VVK: € 22,-

 aufgegeig t  & quergespie l t

Fr. | 4. - So. 6. November | Amthof

koFELGSCHRoA (BAyERN, D)
Aus Oberammergau kommend, bringen 
Kofelgschroa ihre Musik, die irgendwo 
zwischen Alpenlandschaften und kri-
tisch-weltläufiger Querköpfigkeit pen-
delt, in die Städte. So hat man das noch 
nicht gehört! Mit dem Instrumentarium 
einer halben Blaskapelle, ergänzt durch 
Orgel, Zither und Klanggeschepper, ei-
nem Sprachsog aus Dialekt und Hoch-
deutsch, mit unverstellten Blicken in 
die ungesehensten Alltagswinkel haben 
sie es geschaff t, ihren ganz eigenen 
Kosmos in die Welt hinauszutragen.

Maximilian Pongratz - Akkordeon, Gesang
Michael von Mücke - Gitarre, Flügelhorn, 
Maultrommel, Gesang
Martin von Mücke - Helikontuba
Matthias Meichelböck - Tenorhorn, Gesang

DIE STRoTTERN (A)
Die Strottern sind seit fünfzehn Jahren 
die Strottern und sie sind die Quer-
einsteiger ins Wienerlied. Und da das 
Wienerlied aus Sicht der Jugend Er-
holung vom Heurigen braucht, sind 
Die Strottern zur rechten Zeit auf der 
Bildfläche erschienen. Eben nicht gna-
denlos feuchtfröhlich in immer gleicher 
Schrammelmanier - stattdessen kommt 
der vom Schmalz befreite Dreiviertel-
takt witzig, klug und erfrischend daher. 
Wie ein Schatz, den Die Strottern geho-
ben haben.

Klemens Lendl - Gesang & Violine
David Müller - Gesang & Gitarre

 aufgegeig t  & quergespie l t

Sa . | 5. Nov. | 20.00 | Amthof

FALTENRADIo (A) 
Klarinetten, wunderschön gespielt, be-
rühren wie menschliche Stimmen, sin-
gen klar und fein, tanzen vir tuos und 
dann ... dann setzt ein Faltenradio ein 
… und dann noch ein Faltenradio. Wild 
und gefährlich, romantisch und edel.

Geistreich moderierend, führen Falten-
radio durch alle Musikrichtungen, mit 
einer faszinierenden Konstante: Falten-
radio hat einen eigenen Ton gefunden, 
der - wie die Spieler - jung ist und den-
noch professionell.

Matthias Schorn - cl, bcl, perc, harm
Alexander Neubauer - cl, bh, bcl, harm
Alexander Maurer - voc, bcl, cl, harm
Stefan Prommegger - cl, perc, harm

 aufgegeig t  & quergespie l t

So . | 6. Nov. | 20.00 | Amthof

 aufgegeig t  & quergespie l t

Fr. | 4. Nov. | 20.00 | Amthof

4.

14.

29.

Okt.

Okt.

    aufgegeigt & quergespielt

Phoebe Violet - Weltmusik

Loyko - gypsy - klassik aus russland

- 6. nov.

Sa . | 1. Okt. | 9 - 16 Uhr | Workshop
Drachenbau mit Anna Rubin
Anmeldung bis 28. September

Fr. | 14. Okt. | 20.00 | Weltmusik
Phoebe Violet
The Rhythm of my Soul

Sa . | 22. Okt. | 20.00 | Tango
Ranas - Duo Porteno de Tango
Konzert & Milonga

Do. | 24. u. Fr. 25. Nov. | Kindertheater
Der kleine Prinz - Theater Waltzwerk
jeweils um 16 Uhr im Amthof Festsaal

Sa. | 29. Okt. | 20.00 | Gypsy - Klassik
Loyko (Rus)

Sa. | 12. Nov. |  Schreibwerkstatt
wortwerk & schreibstatt
mit S. Axmann - 9-13 und 14-18 Uhr
Anmeldung erbeten bis 1. Dezember

So | 4. Dez. | 20.00 | Folk-Pop-Jazz
Chilli da Mur



Ihre Meinung Pro   gr amm
kulturinitiAtive in Bewegung sept. - Okt. - nOv. 2016

Alpinfolk
traditionell bis experimentell
aufgegeigt & quergespielt ist das fes-
tival für die etwas andere, unkonventio-
nellere Art von folk-Music aus dem Alpen-
raum, welches vom kultur-forum-amthof 
heuer zum fünften Mal im feldkirchner 
Amthof serviert wird. vom 4. bis zum 6 no-
vember 2016 werden mit kOfelgscHrOA 
junge vertreter der neuen Bayrischen 
volksmusik und mit Den strOttern und 
mit fAltenrADiO geniale ensembles die-
ses genres aus Österreich zu hören und 
zu sehen sein.

aufgegeigt & quergespielt - die Idee:
präsentiert werden bei dieser 3-tägigen 
veranstaltung außergewöhnliche ensem-
bles aus dem Alpenraum (Österreich, ita-
lien, schweiz, Deutschland, slowenien), 
deren wurzeln in der volksmusik zu finden 
sind, deren Zugänge zu dieser Musikrich-
tung aber als frech, innovativ oder experi-
mentell bezeichnet werden können.

Das festival ist dabei keinem bestimm-
ten musikalischen stil verpflichtet. Das kfa 
möchte damit zeigen, wie weit der Bogen 
innovativer einflüsse auf die traditionelle 
volksmusik, gespannt ist. Dabei ist nicht 
von Belang, ob die verschiedenen en-
sembles ein stärkeres oder weniger stark 
ausgeprägtes traditionsverständis an den 
tag legen. klischees sollten die Besucher 
an diesen tagen ohnehin am besten über 
Bord werfen - denn ungewöhnlich, überra-
schend, vielfältig und schräg wird es auch 
heuer wieder hergehen, wenn der traditi-
onellen volksmusik mit Humor oder auch 
einmal ernst und ernüchternd gegenüber 
getreten wird.

Besonders einen Aspekt dieser jungen, 
innovativen volksmusik will das festival 
beleuchten: Jenen der Abgrenzung gegen-
über der volkstümlichen Musik. Denn eines 
ist klar: die Basis der Auseinandersetzung, 
der kristallisationspunkt der innovation 
und der experimente ist die qualitätvolle, 
unverfälschte, traditionelle alpenländische 
volksmusik. womit sich der kreis schließt - 
nicht zuletzt auf diese soll das festival lust 
beim Zuhörer wecken.

Kurt Sick und das Organisationsteam
von aufgegeigt & quergespielt
kultur-forum-amthof

Das Puppentheater wird unterstütz t 
von der Volksbank Feldkirchen!

Die Geschichte vom Fenster
Mit dem Figurentheater NAMLOS nach 
einer Erzählung von J. Merkel
Wisst ihr, wie es sich an einer stark be-
fahrenen Hauptverkehrsstraße wohnt? 
Das Fenster, von dem erzählt wird, weiß 
das ganz genau: ständig Autos, Dreck 
und Staub den ganzen Tag. „Ich halt das 
nicht mehr aus! Ich will raus hier!“ Aber 
kann so ein Fenster einfach abhauen? 
Es ruckelt an seiner Verankerung bis es 
plötzlich merkt: Ich bin ja locker...

Spiel & Ausstattung: 
Gernot
Nagelschmied

Für die ganze Familie 
und Kinder ab 4 
Jahren.
Begrenzte Sitzplatz-
anzahl!
Max. 100 Besucher!
Eintritt: 5,- €

 PUPPENTHEATER

Mi . | 28. Sept. | 17.00 | Amthof

Edda Claußen & Walther Preiml

edda rosa claußen kommt aus Schles-
wig-Holstein (D) und lebt seit 2014 in 
Bodensdorf. Schon Anfang 2000 - noch 
in Deutschland lebend - fokussiert sie das 
Thema „Fleck“. Ihre Bilder erzählen Ge-
schichten zu diesem Thema und greifen 
seit ihrer Übersiedlung nach Österreich 
die österreichische schulische Bedeutung 
(die Note 5) künstlerisch auf und wandeln 
den „Fleck“ - ausgehend von einer hier 
gängigen negativen Bewertung - zu einem 
künstlerischen Zahlen-Spiel in Farben.

walther preiml lebt in Albeck und ist seit 
einigen Jahren Mitarbeiter des kultur-
forum-amthof. Er hat sein künstlerisches 
Schaffen vorwiegend der Grafik verschrie-
ben, wobei er sich auf die Suche nach der 
Linie, nach Spuren der Natur, des Lebens 
und der Ahnen begibt.
Die Ausstellung ist bis 25. 11. 2016, Di. bis Fr. 
15 bis 18 Uhr und während der Veranstaltun-
gen des kfa geöffnet.

 VERNISSAGE

Fr. | 21. Okt. | 19.00 | Galerie Amthof

Workshop
Nach dem Tangofestival im Juni dürfen 
wir heuer ein zweites Mal die Tango Leh-
rer Andrea Veronica Bestvater und Martin 
Hernan La Bruna in Feldkirchen begrüßen. 
Es werden wieder Kurse für Anfänger und 
Fortgeschrittene angeboten. 
Das detaillierte Programm finden Sie auf 
www.kultur-forum-amthof.at
Infos bei R. Goritschnig Tel. 0650 34 12 998

Tango konzert & Milonga 
Ranas - Duo Porteno de Tango

Die beiden aus Buenos Aires stammenden 
Musiker haben im Amthof schon mehrfach 
für Standing Ovations gesorgt. Im Rahmen 
ihrer Europatournee sind sie auch heuer 
wieder im Amthof zu Gast. Die erste Hälfte 
des Abends wird rein konzertant gestal-
tet, sodass die energiegeladene, virtuos 
vorgetragene Musik richtig genossen wer-
den kann. Nach der Pause darf dann auch 
getanzt werden. Einen Höhepunkt des 
Abends werden die Showtänze der Tango-
profis Andrea Veronica Bestvater und Mar-
tin Hernan La Bruna darstellen.
Leandro Schnaider – Bandoneon
Pablo Schiaffino - Klavier

 TANGO ARGENTINO

Fr. | 21. - So. 23. Okt. | Amthof

Freies Aktzeichnen
ohne Kursleitung im Amthof Vereinsraum

8 Einheiten
jeweils mittwochs
(exkl. 26. 10.) 
von 18 - 21 Uhr,
maximal 12 Teil-
nehmInnen
Kurskosten:
136,- € (8 Ein-
heiten), 23,- € (1 
Einheit)
Kurskosten für 
Mitglieder:
120.- € (8 Ein-
heiten), 21,- € (1 
Einheit)

Anmeldung bis jeweils Montag vor Kursbeginn
erben.christina@gmail.com, +43 660 846 84 12,
office@kultur-forum-amthof.at, +43 676 719 22 50

 WORKSHOP

Mi. | 5. Okt. - Mi. 30. Nov. | Amthof

Eveline käfel
Lehrerin und Kultur-
kontaktperson 
der NMS Feldkirchen,
Kulturgenießerin

Lust auf Kultur
Als lehrerin und kulturkontaktperson der 
nMs feldkirchen bemühe ich mich seit lan-
gem, dass jedes kind unserer schule ein-
mal jährlich die Möglichkeit bekommt, ins 
theater zu gehen. 
Als klassenvorstand bin ich zudem bestrebt, 
meine schüler zum lesen zu verführen, in-
dem ich ihnen Bücher bzw. Auszüge aus 
Büchern unserer schönen schulbibliothek 
vorlese. einmal pro schuljahr gehen wir 
gemeinsam ins kino, um uns einen guten 
film fernab des Mainstreams anzusehen.

vor den ferien fragte ich meine schüler, 
was ihnen in ihrer bisherigen schulzeit in 
der nMs am wichtigsten war – natürlich 
alles andere als die wissensvermittlung, 
wie man sich denken kann: projektwochen, 
theater, kino, schwimmen gehen etc. es 
meinte ja bereits Albert einstein: „Bildung 
ist das, was übrig bleibt, wenn man all das, 
was man in der schule gelernt hat vergisst.“ 
vielleicht macht mir die kulturelle tätigkeit 
deshalb so viel spaß, weil kunst und vor 
allem Musik für mich und meine familie 
schon immer eine große rolle gespielt ha-
ben. Bei meinen eigenen kindern ist die 
saat aufgegangen – sie sind alle drei auf 
ihre weise künstlerisch tätig.

kultur zu genießen ist wie das salz in der 
suppe. Man kommt von (fast) jedem kul-
turgenuss seelisch gestärkt und mit einem 
lächeln auf den lippen heraus. gelegen-
heit dazu bietet sich uns in feldkirchen 
schon seit über 20 Jahren und dafür danke 
ich dem kultur-forum-amthof. wir sind seit 
den Anfängen dabei und nahmen – als un-
sere kinder noch kleiner waren – oft die 
familienangebote in Anspruch.

Das kultur-forum-amthof beweist immer 
wieder, wie wichtig es ist, nicht nur bereits 
bekannte künstler zu engagieren, sondern 
auch auf die kraft von unbekannten, meist 
jungen talenten zu setzen. in diesem Zu-
sammenhang freue ich mich im Herbst be-
sonders auf den lyrikabend „vorwort“.  ein 
weiterer pflichttermin wird für uns „aufge-
geigt & quergespielt“ sein.

ich hoffe, dass ich in einigen schülern die 
lust auf kunst und kulturelles wecken konn-
te und dass der eine oder andere auch in 
Zukunft und abseits der schule einen thea-
ter-, kino- oder konzertbesuch wagen wird.

Eveline Käfel

Haben Sie
schon
einen
Neuen ?
i n f o s  a u f :
w w w . k u l t u r - f o r u m - a m t h o f . a t

 WORKSHOP

Sa. | 1. Okt. | 9 - 16 Uhr | Amthof

Cafe Amthof
+43 650 200 68 68

Wortwerk und Schreibstatt
Kreatives Schreiben mit der
Schreibpädagogin Mag. Susanne Axmann

Solide, klare Texte über eigene Erfah-
rungen sind nur ein Teil des kreativen 
Schreibens. Sich auf unbekanntes Ter-
rain wagen, das Boot kräftig rocken, 
im Galopp den eigenen Horizont mit 
verbundenen Augen zerbrechen - das 
macht die Rauschhaftigkeit des freien 
Schreibens aus.

Schreib mal wieder über deine Grenzen 
hinaus!
von 9-13 und 14-18 Uhr im Vereinsraum
Anmeldungen erbeten bis 12. 10.
Kosten: € 55.-, für kfa-Mitglieder € 50,-

 WORKSHOP

Sa . | 15. Okt. | 9.00 | Amthof

Phoebe Violet
The Rhythm of my Soul

Elegant und theatralisch präsentiert die 
aus Costa Rica stammende Sängerin, Vi-
olinistin und Komponistin Phoebe Violet 
ihr vielfältiges musikalisches Soloprojekt. 
Sie erzählt Geschichten mit Melodien, die 
sie über einem Gemisch aus Chanson, 
Klassik und lateinamerikanischen Rhyth-
men entstehen lässt. Die Musik reicht 
von extrem fragilen Melodien bis hin zu 
erdigen Rhythmen. Beide Ebenen fangen 
die Essenz ihres lateinamerikanischen 
Backgrounds ein: eine sehr passionierte 
und ehrliche Darstellung von Gefühlen. 
Sie singt auf Englisch und Spanisch. Be-
gleitet wird sie von einem hochkarätigen 
Ensemble, bestehend aus Violine, Cello, 
Gitarre und Kontrabass.
Phoebe Violet - Gesang, Violine
Nikolai Tunkowitsch - Violine
Bernhard Aichner - Cello
Martin Spitzer - Gitarre
Mathias Krispin Bucher - Kontrabass

 WELTMUSIK

Fr. | 14. Okt. | 20.00 | Amthof

Mit V IP Sitzplatzreserv ierung !

Das Buch vom Süden
Mit dem Roman von André Heller Das 
Buch vom süden meldet sich das Lite-
rarische Quintett aus der Sommerpause 
zurück.

Ein faszinierendes Zeitporträt, ein Ent-
wicklungsroman voller unvergesslicher 
Geschichten und Figuren. Ein Lobge-
sang auf eine Welt, die es nicht mehr 
gibt, und auf eine, die es geben könnte. 

 LITERARISCHES QUINTETT

Fr. | 30. Sept. | 20.00 | Amthof

Drachenbau
mit Anna Rubin
Unter dem Motto:
Zugvoegel & stubenflieger
bauen wir 2-3 bunte
Drachen mit einer
Spannweite von 52 cm.
Kurskosten: € 66,-
für Mitglieder: € 61,-
Anmeldung bis 28. September
erben.christina@gmail.com,
+43 660 846 84 12,
office@kultur-forum-amthof.at,
+43 676 719 22 50

Vorwort
Ein Lyrikprojekt der Schauspielerinnen-
gruppe Dunkel, Dunkel, Dunkel, licht

„Dunkel, Dunkel, Dunkel, Licht“ hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, verschiedens-
ten Gedichten neues Leben einzuhau-
chen. Dabei steht die Leidenschaft und 
Liebe zur Sprache, zum Leben und zuein-
ander im Vordergrund. Knisternde Worte 
und instrumentale Begleitung garantie-
ren ein Erlebnis für Aug und Ohr - ein 
rasantes Poesieerlebnis für jedermann.
mit Lilian Jane Gartner, Marion Gatt, Theresa 
Groß, Johanna Hainz, Sonja Kreibich, Karoline 
Kucera, Aline Sarah Kunisch
Musik: Thomas Käfel

 LyR IK

Fr. | 28. Okt. | 20.00 | Amthof

Sa . | 22. Okt. | 20.00 | Amthof


