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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

a p r i l

Sa. | 21. Mai |  Schreibwerkstatt
wortwerk & schreibstatt
mit S. Axmann - 9-13 und 14-18 Uhr
Anmeldung erbeten bis 19. Mai

J u n i

Fr. | 12. Aug. | 20.30 | Premiere
Sommeroper im Amthof
Termine: Sa. 13., Mo. 15., Mi. 17., Do. 18., So. 
21., Di. 23. u. Do. 25. 8. jeweils 20.30 Uhr

Do. | 2. Juni | 19.30 | Vernissage
Durchblicke - Bilder und Objekte
Rudi Benetik, Norbert Klavora, 
Gabriela Medvedova
Ausstellung bis 1. 7. 2016, Di. - Fr. 15 - 18 Uhr

Sa. | 25. Juni | 20.00 | Lieder
Hannes Urdl & Freunde
 starke Songs & zarte Lieder

Hannes Urdl & Freunde

Hannes Urdl - viele kennen ihn auch als 
ROTE NASEN Clowndoctor - ist ein her-
ausragender Gitarrist, Sänger und Lie-
dermacher. Seine Performances glänzen 
durch virtuoses Können, feinsten Humor 
und menschliche Wärme.

Gemeinsam mit seinen Freunden per-
formt er bekannte Ohrwürmer, etwa von 
Sting, Joni Mitchell oder Amy Winehouse, 
alle in würzig-originellem Sound verpackt 
und in österreichische Mundart übersetzt.
Hannes Urdl - Gitarre, Stimme
Daria Urdl - Cello, Stimme
Martin Burböck - steir. Zieharmonika,

Gitarre und Stimme

 STARKE SONGS & ZARTE LIEDER

Sa . | 25. Juni | 20.00 | Amthof

Syrian Links - Fest der Begegnung
Salah Ammo, Orwa Saleh & Friends
Der musikalische Exodus aus Syrien dau-
ert an.  Viele Musiker finden in Österreich 
eine zweite Heimat. Sie spielen ihre Mu-
sik. Sie richten sich ein. Sie strecken ihre 
Fühler aus. Dadurch entstehen neue Bil-
der für ein neues Publikum. 

„Syrian Links“ spinnt bestehende syrisch-
österreichische Kooperationen weiter. 
Ammo und Saleh erweitern die arabisch-
kurdische Musik ihrer Heimat mit österrei-
chischen und europäischen Musikerinnen 
und Musikern. Sie erzählen ihre Ge-
schichten. Ihre persönliche Betroffenheit 
wird zum musikalischen Ausdruck. Ihre 
gemeinsamen Erfahrungen werden zur 
Energiequelle.
Salah Ammo: Bouzouk & Vocal
Orwa Saleh: Oud
Julia Siedl - Piano
Uygar Cagli - Bassgitarre
Ulrich Drechsler - Klarinette
Peter Gabis - Percussion

An diesem Abend wird auch syrisch gekocht!

 WELTMUSIK

Sa . | 11. Juni | 20.00 | Amthof

Sa. | 11. Juni | 20.00 | Weltmusik
Syrian Links - Fest der Begegnung
Salah Ammo, Orwa Saleh & Friends

Fr. | 10. Juni | 20.00 | Lesung
Liebesfunkeln in der Literatur
mit Aloisia Maschat und Dietmar Grüner
Roman Krainz - Geige

Fr. | 29. April | 20.00 | Lieder
Ernst Molden &
    Der Nino aus Wien

13.

10.

25.

Juni

Juni

     20. Pfingstfestival - alte musik

Geschichten über die Liebe - lesung

Hannes Urdl - starke songs & zarte lieder

-15. mai

folgt der eigentliche Bildaufbau. “So schafft 
er Bilder von empathischer Eleganz und ei-
nen Wechsel von Ruhe und Dynamik.

„Als Welt - und Weitreisender, bringt Rudi 
Benétik mit seinem Sehschlitten Lebens-
welt in sein Versuchslabor, und unterlegt 
das Geschaute und Erfahrene mit seiner 
Phantasie und mitgebrachten Fragmen-
ten. Er baut neue Wirklichkeiten zusam-
men, bringt die waagrechten und senk-
rechten Erwartungsgitter der Betrachter 
aus dem Gleichgewicht.
Die Ausstellung ist bis 1. 7. 2016, Di. bis Fr. 15 
bis 18 Uhr und während der Veranstaltungen 
des kfa geöffnet.

Workshops - Milongas - Konzert
Erstmals in Kärn-
ten findet heuer 
ein 4-tägiges 
Ta n g o f e s t i v a l 
statt, bei dem 
den Teilneh-
mernInnen und 
Zuseher Innen, 
neben dem 
T a n g o u n t e r -
richt durch zwei 
i n t e r n a t i o n a l 
bekannte Leh-

rerpaare,  auch ein attraktives und viel-
fältiges Rahmenprogramm rund um den 
Tango Argentino geboten wird. 

Die besondere Atmosphäre des Feldkirch-
ner Amthofs, der stimmungsvolle Haupt-
platz, das Stift Ossiach und die Schönheit 
des Ossiachersees sind das perfekte Am-
biente für diese Veranstaltung.

Das Konzert des Tangoensembles BEL-
TANGO mit Tangomusik alter und neu-
erer Meister und Showtänzen am Frei-
tagabend im Alban Berg Saal des Stiftes 
Ossiach und die Tangokreuzfahrt am Os-
siacher See sind für Tangofans ein „Muss“.
Das detaillierte Programm des Festivals 
finden Sie auf www.tangoargentino-fe.at

 1. TANGOFESTIVAL CARINTHIA

Donnerstag 16. bis Sonntag 19. Juni
 Amthof Feldkirchen & Stift Ossiach

Cafe Amthof
+43 650 200 68 68

m a i

Freitag 13. bis Sonntag 15. Mai
20. Internationales Pfingstfestival
alte.musik.feldkirchen

Fr. | 13. Mai | 20.00 | Amthof
Les Ambassadeurs
 Telemann - Pariser Quartette

Sa . | 14. Mai | 20.00 | Amthof
Euskal Barrokensemble
Spanische Tanzmusik aus dem Barock

Sa. | 14. Mai | 22.00 | Michaelikirche
Michal Gondko
Lautenmusik mit Polnischer Konnotation

So . | 15. Mai | 20.00 | Amthof
NeoBarock
Bach Metamorphosen

Fr. | 1. Juli | 20.00 | Literatur
Literarisches Quintett
Mit „Der Pfau“ von Isabel Bogdan

Mi . | 18. Mai | 20.00 | Premiere
Feldkirchner Ensemble
mit Gretchen 89 ff.  (Komödie von Lutz 
Hübner), weitere Termine: 19., 20., 21. 5. 
jeweils 20.00 Uhr, 22. Mai 15 Uhr
Karten unter: 0664/ 54 26 326

Donnerstag 16. bis Sonntag 19. Juni
Festival Tango Argentino 

Liebesfunkeln in der Literatur

Eine poetische Zeitreise über die Liebe, 
bei der es nicht immer nur funkelt sondern 
auch gehörig blitzt und ordentlich kracht. 
Wie soll es auch anders sein bei diesen 
widersprüchlichen Sehnsüchten im Leben.
Aloisia Maschat, Dietmar Grüner - szenische 
Lesung, Roman Krainz - Geige

 SZENISCHE LESUNG

Fr. | 10. Juni | 20.00 | Amthof

Fr. | 17. Juni | 21.00 | Stift Ossiach
Quinteto BELTANGO
Konzert & Tanzshow

Sa . | 18. Juni | 16.30 | Ossiach
Tango Kreuzfahrt am Ossiacher See

Do. | 16. Juni | 20.00 | Feldkirchen
Eröffnungsmilonga am Hauptplatz



Ihre Meinung Pro   gr amm
kultuRinitiAtive in Bewegung MAi - Juni 2016

Faszination Tango
„Der tango ist eine wahrhaft ursprüngliche 
Musik. Mal ist sie schäbig, mal elegant, im-
mer aber ist sie sinnlich, rhythmisch und 
leidenschaftlich – der vertikale Ausdruck 
einer horizontalen sehnsucht.“ 

Dieses Zitat des argentinischen schriftstel-
lers und schauspielers teddy Peiro, trifft für 
mich sehr gut sowohl auf den tango als 
Musikrichtung als auch auf den tango als 
tanz, der mich durch seine einzigartigkeit 
nun schon seit mehr als 12 Jahren faszi-
niert und gefangen hält.  Da gibt es keine 
fixen figurenabfolgen, alles ist improvisati-
on, jeder einzelne schritt ist  geführt. Durch 
den tanz wird die Musik ausgedrückt, und 
das tut jeder in seiner individuellen, per-
sönlichen weise. für einige Minuten lässt 
man sich ganz auf sein gegenüber ein, 
egal, ob das der langjährige Partner oder 
ein fremder Mensch ist.

von 16. bis 19. Juni wird der tango Argenti-
no bei uns im Mittelpunkt stehen. wir – ein 
grüppchen von „tango verrückten“ des kul-
tur-forum-amthof -  veranstalten das erste 
kärntner tangofestival.

schon über viele Jahre organisieren wir 
workshops, Milongas  und konzerte. Heuer 
wagen wir uns erstmals an ein kleines, aber 
feines festival heran. veranstaltungsorte 
werden der Amthof feldkirchen und stift 
Ossiach sein. fortgeschrittene tänzerinnen 
haben untertags bei workshops zweier  ex-
zellenter lehrerpaare die Möglichkeit ihre 
kenntnisse zu vertiefen. sowohl tagsüber 
als auch bis spät in die nacht wird über 
ein verlängertes wochenende gelegenheit 
sein auf Milongas zu tanzen. wir erwarten 
dazu teilnehminnen aus ganz Österreich 
und aus dem Ausland.

Aber auch nichttänzer sollen auf ihre Rech-
nung kommen, Zuschauer sind immer 
willkommen. Zum Beispiel am Donners-
tagabend bei der eröffnungsmilonga am 
feldkirchner Hauptplatz. Oder am frei-
tagabend bei einem konzert des  spitzen-
tangoensembles „Beltango“ im Alban Berg 
saal in Ossiach, garniert mit showtänzen. 
schauen sie sich das Programm einfach 
etwas näher an, vielleicht ist etwas für sie 
dabei, zum Zuhören, zum Zuschauen oder 
zum Mittanzen.  

so hoffe ich, dass in diesen frühsommer-
tagen eine spezielle Atmosphäre in feldkir-
chen und in Ossiach spürbar sein wird, ge-
tragen von den gästen unterschiedlichster 
Herkunft und nicht zuletzt vom tango.

Dr. Ursula Sick

DUrCHBLICKE - Bilder & objekte
rudi Benetik, Norbert Klavora, 
Gabriela Medvedova
Unter dem Titel Durchblicke, gestalten 
die drei Künstler die Ausstellung in der 
Galerie im Amthof:

gabriela Medvedova stellt im Gwölb Licht-
objekte und Bilder aus. Mystische Farben-
welten auf Leinwand, überlagert mit sinnli-
cher Geometrie der Objekte, schenkt den 
Gegenständen neue Funktionen, dem Ma-
terial andere Eigenschaften. Wie selbstver-
ständlich wählt sie Farben und Strukturen, 
übernimmt das Licht in ihre Bilder.

norbert klavora arbeitet in Acryl und Gou-
ache auf Papier oder Karton, wäscht die 
Blätter nach dem Malprozess, collagiert 
sie und klebt sie auf Leinwand. Dabei er-

 VERNISSAGE

Do. | 2. Juni | 19.30 | Galerie Amthof

Dr Ursula Sick
Schriftführerin des kfa 
Tierärztin in Feldkirchen

Tango bei Freunden
wir heißen Andrea Bestvater und Martin 
la Bruna und kommen aus Buenos Aires. 
seit 20 Jahren unterrichten wir tango Ar-
gentino und treten bei tangoshows auf. 
wir sind  bei verschiedenen tangoevents 
und festivals in europa und in Argentinien 
engagiert. einen teil des Jahres verbrin-
gen wir immer in europa, hauptsächlich in 
Deutschland, aber auch in frankreich, ita-
lien, schweden und anderen ländern, um 
unsere kenntnisse in workshops weiter zu 
geben.

seit etwa 10 Jahren geben uns das kultur-
forum-amthof und die tango community 
der Region in einer sehr freundlichen Art 
und weise die Möglichkeit hier zu unter-
richten und einen teil unserer kultur zu zei-
gen - den tango. seitdem sind wir 2 bis 3 
Mal pro Jahr für ein verlängertes wochen-
ende in feldkirchen, um unsere workshops 
abzuhalten und bei Milongas unsere show-
tänze zu zeigen.

während dieser Jahre hatten wir das glück, 
viele freundschaften knüpfen zu können. 
Der tango steht zwar immer im Mittel-
punkt, aber daneben kommt  die freizeit-
gestaltung  auch nie zu kurz. Jedes Jahr ist 
es für uns ein vergnügen zu sehen, wie sich 
die einzelnen Paare verbessern und sich an 
diesem schönen tanz erfreuen.

Jetzt stellen sich die Organisatoren aus 
feldkirchen einer neuen, großen Heraus-
forderung. sie veranstalten das 1. kärntner 
tangofestival. und wir haben die große 
ehre, daran teilnehmen zu dürfen. wir den-
ken, dass dieses festival einen sehr positi-
ven einfluss auf die entwicklung der tan-
goszene in kärnten haben wird. Da wird 
es sehr viele Aktivitäten für alle geben, die 
sich bereits in den tango Argentino verliebt 
haben, aber auch für jene, die einen ers-
ten eindruck dieser kultur – die auch zum 
weltkulturerbe ernannt wurde – gewinnen 
möchten.

wir hoffen, euch alle dort zu treffen!!!

Andrea  Bestvater und Martin La Bruna 

Spanische Tanzmusik aus dem 
Barock „Colores del Sur“

In Spanien gibt es eine neue Gilde an Alter 
Musik interessierter Musiker, die sowohl 
durch ihre improvisatorischen Fähigkeiten 
als auch ihre Kenntnisse der originalen 
Quellen hervorstechen. Einer davon ist 
der Autodidakt Enrike Solinis. Der in Bil-
bao aufgewachsene Gitarrist zeigt mit 
seinem „Euskal Barrokensemble“ im Pro-
gramm „Colores del Sur“ seine kreative 
Offenheit für andere musikalische Genres 
und wenig Ehrfurcht vor der strengen Aus-
legung der Interpretation. Das Ergebnis ist 
eine fesselnde Sammlung von Marionas, 
Canarios, Cumbés, Jácaras, Fandangos 
und Passacaglias aus spanischer und itali-
enischer Barocktradition.
Musik von Sanz, Santiago de Murcia und 
Kapsberger bilden den Ausgangspunkt 
für das Programm, gemeinsam mit mu-
sikalischen Ideen von Domenico Scarlatti 
und einer durch den Moldavier Dimitrie 
Cantemir aufgezeichneten arabisch-türki-
schen Phrase.
Enrike Solinís - Barockgitarre und Laute
Miren Zeberio - Violine
Pablo Martin Caminero - Kontrabass
Dani Garay - Schlagwerk

 EUSKAL BARROKENSEMBLE

Sa . | 14. Mai | 20.00 | Amthof

 LES AMBASSADEURS

Fr. | 13. Mai | 20.00 | Amthof

20 Jahre alte.musik.feldkirchen
Neues aus dem Barock
Wir feiern heuer das 20. Jubiläum des äl-
testen Festivals für Alte Musik in Kärnten! 
Seit 1996 präsentieren wir Ihnen einen 
Querschnitt internationaler Spitzenen-
sembles. Nach einem finanzbedingten 
„Schaltjahr“ 2015 sind wir stolz Ihnen 
heuer einige europäische Spitzenensem-
bles mit Musik aus Barock und Renais-
sance vorstellen zu können.

 20. INTERNATIONALES
 FESTIVAL DER ALTEN MUSIK

Freitag 13. bis Sonntag 15. Mai

Wortwerk und Schreibstatt
Kreatives Schreiben mit der
Schreibpädagogin Mag. Susanne Axmann
Jeder Mensch hat seine eigene Schreib-
stimme. Sie wurde uns abtrainiert. Wir 
lernten, uns mitten im Satz zu unterbre-
chen um Worte und Formulierungen kri-
tisch zu betrachten, sie hin und her zu 
drehen, nach anderen, besseren zu su-
chen um sie wiederum zu verwerfen.

Wenn wir so schreiben fehlt uns der na-
türliche Schreibatem weil wir uns über das 
soeben Geschriebene so viele Gedanken 
machen. Wir stolpern, stocken, das Wort 
wird bleiern und verliert seinen Duft.

Beim Kreativen Schreiben darf der 
Schreibatem pulsieren, die individuelle 
Schreibstimme schlingt sich von Wort zu 
Wort, von Satz zu Satz, immer freier und 
bedenkenloser. Rechtschreibung, Gram-
matik, Sinnhaftigkeit - vergessen.

Die gestrenge, kritische Gehirnhälfte darf 
später an ihre Arbeit....aber auch nur, 
wenn wir es ihr gestatten.

schreib mal wieder!
von 9-13 und 14-18 Uhr im Vereinsraum
Anmeldungen erbeten bis 18. 5.
Kosten: € 55.-, für kfa-Mitglieder € 50,-

 WORKSHOP

Fr. | 21. Mai | 9.00 | Amthof

Telemann - Pariser Quartette

Unter den zahlreichen Werken von Ge-
org Philipp Telemann gibt es eine Veröf-
fentlichung, die als Meisterwerk im gan-
zen Repertoire der Barockmusik in die 
Geschichte eingegangen ist: die Pariser 
Quatuors. Es beginnt alles mit einer ers-
ten Sammlung von sechs Quadri, veröf-
fentlicht 1730 in Hamburg. Sie waren ein 
durchschlagender Erfolg und es folgten 
mehrere Auflagen für die Höfe Europas. 
Die Pariser Ausgabe der Quadri wurde 
von den größten französischen Virtuosen 
der damaligen Zeit, die Telemann nach 
Paris einluden, bewundert. In seiner Au-
tobiografie beschreibt Telemann später 
den herzlichen Empfang, die Leistungen 
der Musiker und das Lob für seine Qua-
tuors in denen er selbst die Cembalo-
Partie übernahm.

Die Quadri und Nouveaux Quatuors 
oder die Pariser Quatuors, wie sie die 
Geschichte eingegangen sind, gelten zu 
Recht als Säulen des Kammermusikre-
pertoires im 18. Jahrhundert.
Alexis Kossenko - Traversflöte
Chouchane Siranossian - Violine
Vittorio Ghielmi - Viola da Gamba
Marianna Henriksson - Cembalo

Polonica - Lautenmusik mit Pol-
nischer Konnotation um 1600

 MICHAL GONDKO

Sa . | 14. Mai | 22.00 | Michaelikirche

Bach Metamorphosen

In der Regel haben Bachs Kompositionen 
in mehreren gleichberechtigten Versio-
nen existiert. Oftmals ist heute nur noch 
eine Version überliefert. Aus der Sicht 
Bachs bedeuteten Neufassungen nicht, 
dass das Original damit seine künstle-
rische Geltung verloren hätte. Vielmehr 
haben wir es mit einem lebendigen Pro-
zess seiner Musizierhaltung zu tun. Von 
der Illusion, dass nur die jeweils über-
lieferte Fassung der Konzerte letztgültig 
wäre, hat uns die Bachforschung schon 
lange befreit. Unterstützt von namhaf-
ten Musikwissenschaftlern ist NeoBarock 
noch einen Schritt weitergegangen: Hat 
Bach für die Hauptgattung der barocken 
Kammermusik, die Triosonate mit zwei 
Violinen und Basso continuo, kein einzi-
ges Werk hinterlassen? Das wäre verblüf-
fend, da er nachweislich bis ins hohe Al-
ter das Kammermusikspiel gepflegt hat.

Das für seine Bach-Interpretationen mit 
dem ECHO ausgezeichnete Ensemble 
NeoBarock lässt Sie mit diesem Pro-
gramm die vermissten Triosonaten Bachs 
erahnen, beispielsweise die entspre-
chend besetzte Urfassung des bekann-
ten Doppelkonzerts.
Volker Möller - Violine & Viola
Maren Ries - Violine & Viola
Ariane Spiegel – Violoncello
Rossella Policardo - Cembalo

 NEOBAROCK

So. | 15. Mai | 20.00 | Amthof

Außer den Werken, die den Lautenisten 
am Polnischen Königshof gegen Ende des 
16. Jahrhunderts zugeschrieben werden 
können, gibt es eine Vielzahl an Kompo-
sitionen, die als „Polnische Tänze“ oder 
„Polnische Lieder“ in das Lauten-Reper-
toire dieser Epoche eingegangen sind und 
in zahlreichen Quellen der Spätrenais-
sance zu finden sind. Diese „Polonica“, 
die sich durch ihren unwiderstehlichen 
melodiösen Charme und ihre einfache 
harmonische und rhythmische Textur 
auszeichnen, verbreiteten sich in ganz Eu-
ropa, und man kann ohne Übertreibung 
von der größten musikalischen „Poloni-
sierung“ vor Chopin sprechen. Vierhun-
dert Jahre später hat der polnische Laute-
nist Michal Gondko die Lautentabulaturen 
von ca. 1600 wieder aufgespürt.

Andrea Bestvater und Martin La Bruna
Tango Argentino Lehrer und Profitänzer


