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sept. - nov. 2015

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

Mi. | 7. 10. - Mi. 25. 11. | Workshop

Oktober - Jänner  | Amthof
Theaterkurs für Kinder/Jugendl.
mit Elke Maria Puggl
14 Einheiten, montags oder mittwochs
Anmeldung bis spätestens 30. September

freies AKTzeIchnen

S e p t e m b e r

Fr. | 2. - So. 4. Oktober | Workshop
AKTzeIchnen intensiv
mit Johanna Sadounig
Anmeldung erbeten bis 30. September

Fr. 20. - So. 22. Nov. | Workshop
Aktzeichnen mit Johanna Sadounig
Anmeldung erbeten bis 18. November

Do. | 12. Nov. | 19.00 | Vernissage
herwig zens Malerei & Grafik
Ausstellung bis 8.1. 2016

Fr. | 30. Okt. - 1. Nov. | Workshop
Tango Argentino
mit Amanda & Adrian Costa

Fr. | 2. Okt. | 20.00 | Konzert
ernst Molden & Der nino aus Wien

Sa . | 31. Okt. | 21.00 | Tango
Milonga mit DJ Rudofo

Sa . | 14. Nov. | 20.00 | Jazz
Daniel nösig Quintett
feat. Adrian Mears

Sa . | 10. Okt. | 20.00 | Amthof
Marcelo Dellamea Trio (ARG)

Fr. | 16. Okt. | 17.00 | Puppentheater
Kasperl und die Feuerwehr
es spiel t Andreas Ulbr ich

Fr. | 30 Okt. | 20.00 | Jazz
Luis Ribeiro Project

Fr. | 6. - So. 8. Nov. | Festival
aufgegeigt & quergespielt
Volksmusik - traditionell - experimentell
Freitag
19.00 Uhr FlöZiHaBOk
20.00 Uhr Hujässler
Samstag
20.00 Uhr HMBC
Sonntag
19.00 Uhr KnittlStreich
20.00 Uhr Spafudla

Sa. | 14. Nov. |  Schreibwerkstatt
wortwerk & schreibstatt
mit S. Axmann - 9-13 und 14-18 Uhr
Anmeldung erbeten bis 11. November

21., 22., 24., 25. u. 26. Nov. | Theater
Kärtntner Spätlese

Sa . | 17. Okt. | 20.00 | Theater
Liquid Stories - Improtheater
Brandneue Show von „Impro & Julija“

cafe Amthof
+43 650 200 68 68

FlözihaBOk (Kärnten/Steiermark)
Gegründet im Jahr 2000 setzt sich das 
Quintett aus Volksmusik begeisterten 
KärntnerInnen und SteirerInnen zusammen. 
Das Ensemble kann auf zahlreiche Auftrit-
te, u. a. beim Alpenländischen Volksmusik-
wettbewerb in Innsbruck und in der Sen-
dung „Klingendes Österreich“ verweisen.
Barbara Brugger - Blockflöte, Okarina, Chro-
matisches Hackbrett
Christian Brugger - Bassgeige, Steirische 
Harmonika, Chromatisches Hackbrett
Erdmann Hude - Blockflöte, Steirische 
Harmonika, Okarina
Daniela Karner - Harfe, Querflöte, Okarina
Beate Schirgi - Blockflöte, Steirische 
Harmonika, Okarina

 FREITAG 6. NOVEMBER

19.00 Uhr | Amthof

20.00 Uhr | Amthof
hujässler  (Schweiz)
Seit 1998 haben die Hujässler die Ländler-
musikszene musikalisch neu aufgemischt. 
Sie werden in der Schweiz seit der Heiras-
sa-Ära als innovativste Gruppe der vergan-
genen Jahre gehandelt. Ihre Musik ist an-
ders, fantasievoll, einfallsreich, perfekt und 
auch total lüpfig und kugelrund gespielt. 
Dani Häusler - Klarinette
Markus Flückiger - Schwyzerörgeli
Reto Kamer - Piano
Sepp Huber - Baßgeige

 SAMSTAG 7. NOVEMBER

20.00 Uhr | Amthof
holstuonarmusigbigbandclub   
hMBc (Vorarlberg)
Ein HMBC-Konzert ist immer ein beson-
deres Hörerlebnis. Ein Beutezug durch die 
musikalische Wildnis - vom Mississippi-
Delta bis zu den Karawanken ist kaum 
ein Musikstück davor sicher, durch den 
musikalischen Fleischwolf gedreht zu wer-
den. Die Herrern aus dem Ländle, die vor 
wenigen Jahren die Hitparaden gestürmt 
haben, sind nach einer kreativen Pause 
zurück - und das im Amthof Feldkirchen.

Zur sechsköpfigen Formation gewach-
sen bietet HMBC Crossover vom Feins-
ten: Volksmusik trifft Jazz, Schlager trif ft 
Pop und der trifft Balkan. Vom Selbstge-
stricktem bis zum Aufbereiteten - HMBC 
zeigt sich auch ein paar Jahre nach Ih-
rem Hit „Von Mello bis ge Schoppernau“ 
in Bestform.
Andreas Broger - Saxofon, Klarinette, 
Flöte, Gesang
Bartholomäus Natter - Trompete, Flügelhorn, 
Gesang
Johannes Bär - Tenorhorn, Tuba, Posaune, 
Gesang
Ossi Weber - Gitarre, Gesang
Stefan Bär - Tuba, Tenorhorn, Gesang
Stefan Hörtnagl - Steirische Harmonika, 
Saxofon

KnittlStreich (Kärnten)
Das fünfköpfige Ensemble, hat seine 
Wurzeln am Konservatorium Klagenfurt. 
StudentInnen von damals und heute mu-
sizieren mit ihrem Lehrer und spielen Tra-
ditionelles wie Außergewöhnliches.
Christian Brugger - Bassgeige
Tanja Gebeneter - Klarinette, Organetto
Martina Hadzic - Geige
Barbara Weber - Harfe, Gitarre
Manfred Riedl - Steirische Harmonika, Organetto

 SONNTAG 8. NOVEMBER

19.00 Uhr | Amthof

Spafudla (Steiermark/Salzburg)
Ein „Spafudla“ ist ein seltsamer Artgenosse: 
Selbst wenn er nur den Lichtspan zu halten 
hat, fuchtelt er lieber damit herum. Spafud-
la sind eben verspielte kreative Geschöpfe, 
und so klingt ihre Musik. Sie überraschen 
mit ungewöhnlichen musikalischen Mixtu-
ren und begeistern mit subtiler Komik, Ori-
ginalität, Leidenschaft und ungebändigter 
Spielfreude. Sie spielten bei renommierten 
Festivals, wie laStrada, Styriarte und auf-
hOHRchen, sowie in Radio und Fernsehen 
(u.a. Mei liabste Weis, Klingendes Öster-
reich, Fernsehfrühschoppen, Wirtshausmu-
sikanten, Ö1 Klassiktreffpunkt).
Lucia Froihofer - Geige
Bernadette Froihofer - Geige
Daniel Fuchsberger  - Gitarre, Marimba
Gabriel Froihofer - Kontrabass, Marimba

20.00 Uhr | Amthof

Volksmusik Festival - traditionell 
bis experimentell
Die etwas andere und unkonventionelle 
Art von Volksmusik, serviert das kultur-
forum-amthof heuer zum vierten Mal. 
Mit den HUJÄSSLERN aus der Schweiz 
werden alteingesessene Vertreter der 
neuen Schweizer Volksmusik und mit 
SPAFUDLA eines der besten Ensembles 
dieses Genres aus Österreich zu hören 
und zu sehen sein. Das Highlight von 
aufgegeigt & quergespielt 2015 wird  
aber ohne Zweifel der HOLSTUONAR-
MUSIGBIGBANDCLUB (HMBC) sein, 
der mit seinem Song „Von Mello bis ge 
Schoppernau“ vor wenigen Jahren die 
Charts gestürmt hat.
Infos auch auf www.kultur-forum-amthof.at

 aufgegeig t & quergespielt

Fr. | 6. - So. 8. November | Amthof

Foto © Katrin Kreiner

F r. | 20. Nov. | 20.00 | Weltmusik
Großmütterchen hatz
Salon Orkestar

17.
okt.

6. - 8.

okt. 
Jan.

nov.

Liquid Stories - improtheater

Theaterworkshop - f. kinder u. Jugendliche

aufgegeigt & quergespielt - volksmusik

-

SPAFUDLA

Sa . | 26 Sept. | 20.00 | Jazz
Upper Austrian Jazz Orchestra
& Maria Joao

o k t o b e r

Fr. | 11. Dez. | 20.00 | Folk
GUInneSS Irish christnas



Ihre Meinung Pro   gr amm
kulturinitiAtive in Bewegung septemBer - novemBer 2015

alte stück noch mal. ist sowieso schö-
ner geworden in den Jahren. wie der 
puppenspieler - reifer halt. 
ich hätte natürlich auch schreiben 
können, dass wir das stück ‚wegen 
des großen erfolges’ noch mal zeigen. 
wäre auch nicht gelogen. in Berlin 
spiele ich es dreißig mal im Jahr. und 
es ist immer ausverkauft. nun also 
wieder in kärnten. Am freitag, dem 16. 
oktober 2015 um 17.00 uhr. nur in ih-
rem Amthof.
Jetzt hat die Hanna ihren text und zwi-
schendurch habe ich noch das essen 
gekocht. Die frau malt nämlich das co-
ver und die kinder haben immer noch 
ferien. Die sommerferien in Österreich 
sind eindeutig zu lang. sie sind so lang, 
dass ich es inzwischen ok finde, wenn 
die kinder vor dem fernseher oder 
dem computer sitzen. Das ist kein gu-
tes Zeichen.
Andreas Ulbrich, Puppenspieler mit Berliner Wur-
zeln, lebt mit seiner Familie in der Nähe von Gmünd.

Ruft mich doch die Hanna an...
ich bin nicht in der laune ans telefon 
zu gehen, denn ich schreibe einen kri-
minalroman und bin gerade dabei, ihn 
fertigzustellen. Der serienkiller ist so 
gut wie erlegt, und meine frau hat das 
cover auch fast fertig. warum ich ei-
nen krimi schreibe? weil ich geld brau-
che. Als puppenspieler konzentriere 
ich mich auf drei Auftrit tsgebiete: Ber-
lin, wo ich herkomme, südtirol, wo sie 
mich fördern, kärnten, wo ich lebe und 
steuern zahle. nun ist mir die kärnt-
ner säule fast komplett weggebrochen. 
Zum Beispiel hatte ich zehn Jahre lang 
eine förderung für puppentheater mit 
umweltbezug, und es ist schon so was 
wie ironie der geschichte, dass ein grü-
ner landesrat diese abgeschafft hat. 
Das loch im großen Budget macht also 
ein loch in meinem kleinen Budget. 
meine kinder brauchen aber trotzdem 
was zu essen und strom und Heizung 
müssen auch bezahlt werden. singen 
kann ich nicht, und mein handwerk-
liches geschick hält sich im rahmen. 
Also schreiben. Aber etwas, dass sich 
auch verkaufen lässt. ich hatte an ge-
dichte gedacht, habe mich aber glück-
licherweise vorher erkundigt. ein Be-
kannter, der auch schreibt, sagte mir, 
drei genres gingen gut: sex, fantasy 
und krimi. nun bin ich von Haus aus 
prüde. elfen und trolle  sind nicht mein 
Ding. Also krimi.  Das ist nicht schwer. 
immer wenn’s langweilig zu werden 
droht, muss einer sterben und auf der 
letzten seite wollen wir wissen, wer 
es war. Das ganze spielt im schönen 
kärnten, wo die piefkes alles durchein-
anderbringen. ich denke, das wird sich 
verkaufen. ist aber noch nicht ganz 
fertig, und da ruft die Hanna an, das 
sehe ich am Display. eigentlich gehe 
ich wie gesagt nicht ran, aber Hanna 
organisiert mit ihrem simon immer das 
puppentheater im Amthof, also gehe 
ich mal lieber ran. sie hätte gern einen 
text für den kulturwarndienst. thema: 
„kasperl und die feuerwehr“, und war-
um das stück schon wieder kommt. ich 
spiele seit 2010 im Amthof. Jedesmal 
ein anderes stück und nun gibt’s zum 
ersten mal eine wiederholung. warum? 
na, warum wohl? wer kinder hat kennt 
das doch. wenn das geld knapp ist, 
kriegen die Jüngeren geschwister die 
abgetragenen klamotten der Älteren 
angedreht. „Die Hose geht doch noch. 
ist doch noch wie neu. Die helle stelle 
am knie sieht doch eh keiner.“ so ist 
es auch beim puppenspieler. neue stü-
cke kosten geld. für neue figuren, ku-
lissen, die Zeit zum proben. und wenn 
das geld knapp ist, gibt es eben das 

Theaterkurs für Kinder/Jugendl.
mit Elke Maria Puggl

In diesem Theater-
kurs wird viel ge-
spielt und improvi-
sier t. Lustige Spiele 
und spannende 
Übungen laden ein 
zum Er forschen, 
Erproben und Ex-
perimentieren. Die 

Kinder bekommen die Möglichkeit in 
verschiedene Rollen zu schlüpfen und 
Geschichten neu zu er finden. Dabei 
können sie ihre Ideen einbringen und 
mitgestalten.
Theaterspiele machen den Kopf frei, 
kurbeln die Kreativität an und schär fen 
die Wahrnehmung .... und vor allem 
machen sie Spaß! Sei dabei!

kurs 1: 5. Okt. -25. Jan.
für Kinder u. Jugendliche von 11-14 J.
jeweils montags v. 16.30 - 18.00 Uhr

kurs 2: 7. Okt. -27. Jan.
für Kinder von 8-12 J.
jeweils mit twochs v. 16.00 - 17.30 Uhr

Die erste Einheit am 5. bzw. 7. 10. kann auch als 
kostenlose Schnuppereinheit gebucht werden.

Kursbeitrag (für 14 Einheiten): 80,- Euro
Anmeldung spätestens bis 30. Sept. 2015

 WORKSHOP

Oktober - Jänner  | Walluschnigsaal

Die FILMwerkstatt wird unterstützt von 
der Volksbank Feldkirchen!

Kasperl und die Feuerwehr
es spiel t Andreas Ulbr ich
Das Stück informier t über Brandver-
meidung und richtiges Verhalten im 
Brandfall, aber auch das Krokodil fehlt 
nicht - ein spannendes Handpuppen-
theater für alle ab drei Jahren
Eintritt: 4,- €

 PUPPENTHEATER

Fr. | 16. Okt. | 17.00 | Amthof
WS mit Amanda & Adrian costa

Amanda & Adrian 
Costa haben sich 
mit ihrem außer-
ordentlich elegan-
ten Stil des Tango 
de Salon weltweit 
einen Namen als 
große Tangotänzer 
gemacht. Prägend 
für ihren Tango sind 
ihr feines Gespür 
für Rhythmik und 
Musikalität - bei-
des Themen, die 
eine zentrale Rolle 
in Ihrem Unterricht 
einnehmen.

Kurspaket: Milonga, Gruppe 1 bzw. Gruppe 2
jeweils 3 Std, inkl. Eintritt Milonga: € 65,- 
(Ermäßigt für Mitglieder € 59,- ) 

Weitere Infos und das Kursprogramm fin-
den Sie auf www.kultur-forum-amthof.at

 TANGO ARGENTINO

Fr. | 30. Okt. - 1. Nov. | Amthof

Dr. Kurt Sick
Langjähriges kfa 
Mitglied und Orga-
nisator von vielen 
unvergesslichen 
Konzerten,
kfa Präsident 
2011/12

AKTzeIchnen intensiv
mit Johanna Sadounig
Ausdrucksstarke Bewegungsabläufe und 
Haltungsmotive weiblicher & männlicher 
Modelle inspirieren zu variationsreichen, 
zeichnerischen und malerischen Studien 
- ein Intensivwochenende, das beflügelt!
Fr. 17 - 21 Uhr, Sa. 10 - 13 u. 14 - 19 Uhr, So. 10 - 15 Uhr
Kosten: 4 Einheiten: € 125,-, Mitgl. d. kfa: 112,-
3 Einheiten: € 95,-, Mitgl. d. kfa: 85,-
Anmeldung bis 30. 9. Tel. 0676/719 22 50
vormittags oder www.kultur-forum-amthof.at

 WORKSHOP

Fr. | 2. - So. 4. Oktober | Amthof

ernst Molden & Der nino aus Wien

Sie gehören zu den angesagtesten Acts 
der heimischen Musikszene, gemeinsam 
wurden sie in den letzten fünf Jahren 
zwölf Mal für den Amadeus nominiert.
Live begeistern sie mit ihren jeweiligen 
Programmen jung und alt, dominieren 
Austrian Indie Charts und deutsche Lie-
derbestenlisten.

 MUSIK AUS ÖSTERREICH

Fr. | 2. Okt. | 20.00 | Amthof

freies AKTzeIchnen
ohne Kursleitung
8 Einheiten jeweils mittwochs von 18 - 21 
Uhr, maximal 12 Teilnehmer
Kurskosten:
136,- € (8 Einheiten), 23,- € (1 Einheit)
Kurskosten für Mitglieder:
120.- € (8 Einheiten), 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. | 7. 10. - Mi. 25. 11. | Amthof

Marcelo Dellamea Trio (ARG)
DOS MAS UNO

Das Trio DOS MÁS UNO (zwei plus eins) 
wurde vor 4 Jahren gegründet und ist 
so etwas wie ein „Criollo Power-Trio“, 
das Rhythmen, Harmonien, Improvisa-
tionen, Individualismus und Dynamik 
wunderschön kombiniert. Das Trio spielt 
eine breite Palette argentinischer und 
lateinamerikanischer Volksmusik sowie 
frische Versionen von Klassikern und 
Stücke junger Komponisten. Es erwartet 
Sie ein Abend mit südamerikanischen 
Rhythmen, dargeboten auf höchstem 
musikalischen Niveau.
Marcelo Dellamea - Gitarre
Hugo Dellamea - Gitarre
Ariel Sanchez - Perkussion

Eintritt: VVK 18.- € AK 20.- €

 WELTMUSIK

Sa . | 10. Okt. | 20.00 | Amthof

Liquid Stories - Improtheater
Brandneue Show von „Impro & Julija
Improvisationstheater ist eine Form 
des Theaterspiels, in der alles impro-
visier t wird. Keine Szenen werden im 
Vor feld einstudier t. Jede Szene ent-
steht spontan aus der gegenseitigen 
Inspiration der Spielerinnen und Spie-
ler. Was einfach klingt, er forder t lang-
jähriges, kontinuierliches Training
es spielen: Clemens Janout, Fabian Türk, 
Magdalena Grimburg, Peggy Schmaus,  
Simon Nickles

 THEATER

Sa . | 17. Okt. | 20.00 | Amthof

 MILONGA

Sa . | 31. Okt. | 21.00 | Amthof
Tanzabend mit DJ Rudolfo

Meine Veranstaltungstipps...
mein wunsch, ihnen 2 besondere Herbst-
veranstaltungen des kfa mit nachdruck 
ans Herz zu legen hängt damit zusam-
men, dass meinerseits so viel Herzblut 
in das Zustandekommen dieser konzerte 
geflossen ist.
mit dem Marcello Dellamea Trio am 
10. oktober haben wir einen jungen, 
virtuosen gitarristen mit einer stimme, 
die „zum niederknien“ schön ist, zu gast. 
um ihn mit seinem trio in den Amthof zu 
bekommen, traf ich ihn in Buenos Aires 
und half mit, eine Österreich tournee auf 
die Beine zu stellen. in seiner Heimat Ar-
gentinien ist er bereits am weg zum star 
- ein absoluter geheimtipp!
„aufgegeigt & quergespielt“ nennt 
sich das festival für die etwas andere, 
unkonventionelle Art von volksmusik, 
das das kfa heuer zum vierten mal ser-
viert. vom 6. bis 8 november werden 5 
Bands aus Österreich und der schweiz 
präsentiert - newcomer, Alte Hasen und 
chartstürmer.
kommen sie in den feldkirchner Amthof 
und genießen sie virtuoses, innovatives, 
schräges, Humorvolles…

Luis Ribeiro Project + guest

Der Austro-Brasilianer gehört zu den be-
gehrtesten Multi-Perkussionisten Öster-
reichs. Luis, bekannt für seine Spielfreu-
de, Bühnenpräsenz und elektrisierenden 
Performances, debütiert als Bandleader, 
Komponist und Sänger. Seine Komposi-
tionen reflektieren das breite Spektrum 
seiner musikalischen Laufbahn.

Das Programm reicht von Reggae im 7/4 
Takt über jazzige Eigenkompositionen 
und traditionellem Samba bis zu moder-
nen „World Music Beats“. Gesungen wird 
auf Portugiesisch, Spanisch und English.
Luis Ribeiro (BRA/AUT) - Percussion, Compo-
sition, Vocal, Cavaquinho, 
Paula Barembuem (ARG) - Vocal, Accordion 
Daniel Mesquita (BRA ) - Guitars, Vocal

 JAZZ

Fr. | 30 Okt. | 20.00 | Amthof

Im Frühjahr 2015 brachten sie ihr erstes 
gemeinsames Album heraus, das auf Platz 
3 der Ö3-Album-Charts eingestiegen ist, 
ohne dort je gespielt worden zu sein.

Im Live-Programm spielen sie die bes-
ten Songs von Molden und Nino, und 
gehen dann über zum „Great Austrian 
Songbook“ (mit den schönsten Songs 
von Ambros, Danzer, Maron und Co.) - 
ein äußerst unterhaltsamer Abend!

Upper Austrian Jazz Orchestra &
MARIA JOAO
Die OÖ Jazzformation 
spielt seit den 90er 
Jahren mit vielen in-
ternationalen Größen 
aus der Szene und prä-
sentiert eigene, spezi-
ell auf den jeweiligen 
Gast zugeschnittene 
Kompositionen und 

Arrangements. Die lebensfrohe Natur und 
Authentizität von Portugals Grande Dame 
der Stimmakrobatik, Maria Joao, machte es 
dem UAJO nicht schwer, ein mitreissendes 
Programm zu gestalten und österreichische 
und portugiesische Mentalitätsverwandt-
schaften mit Freude herauszuarbeiten.

 JAZZ

Sa . | 26. Sept. | 20.00 | Amthof


