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nov. 2016 - Jän. 2017

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

n o v e m b e r

Fr. | 9. Dez. | 20.00 | Folk
21st Guinness IRISH CHRISTMAS 
PADDY KEENAN & DAOIRI FARRELL (IE)
AOIFE SCOTT (IE)
GOITSE (IE)

d e z e m b e r

mit dem Johann-Strauß-Ensemble 
der Stadtkapelle Feldkirchen
In Feldkirchen beginnt das Jahr 2017 
schon traditionell mit den Neujahrskon-
zerten des Johann Strauß Ensembles der 
Stadtkapelle Feldkirchen. Die Konzerte 
stehen erstmals unter der Leitung des 
jungen Kapellmeisters Michael Uhr.

Auf dem Programm stehen Walzer, Pol-
kas und Operettenmelodien der Strauß 
Dynastie und ihrer Zeitgenossen. Als Ge-
sangssolisten präsentieren sich die Feld-
kirchner Sopranistin Christina Tschernitz 
und der Tenor Mihael Strniša.

Am Nachmittag des 6. Jänner um 16 Uhr 
können die schwungvollen Melodien für 
SeniorenInnen und Jugendliche zu ermä-
ßigten Preisen genossen werden.

 KLASSIK - NEUJAHRSKONZERT

Do. | 5. Jän. | 20.00 | Amthof

Do. | 1. Dez. | 19.00 | Vernissage
KUNSTlokal
mit KünstlerInnen aus dem Raum Feldkirchen 
Ausstellung bis 7. 1. 2017, Di. - Fr. 15 - 18 Uhr

Fr. | 27. Jän. | 20.00 | Literatur
Literarisches Quintett
mit „Winters Garten“ von Valerie Fritsch

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

austrian collective ... nearly a song

Im Projekt austrian collective finden sich 
sechs österreichische Musiker mit indi-
viduell geprägten, künstlerischen Wer-
degängen. In zeitgenössischen Formen 
der Musik verbinden fließende Verläufe 
verbindlich Komponiertes und situativ 
Improvisiertes. Komposition und Impro-
visation treten als zwei wichtige Elemen-
te der Gegenwartsmusik in Erscheinung, 
die sich durch den Gestaltungsprozess 
voneinander klar unterscheiden. Als Ge-
gensätze in Beziehung gesetzt bieten sie 
spannende Möglichkeiten kammermu-
sikalischer Differenzierung.
Christian Maurer - Saxophon
Klaus Dickbauer - Saxophon/Klarinette
Manfred P. Weinberger - Trompete/Flügelhorn
Raphael Meinhart - Vibraphon
Wolfi Rainer - Schlagzeug
Robert Riegler - Bass

 JA ZZ -  NEUJAHR

Sa . | 7. Jän. | 20.00 | Amthof

Do. | 24. Nov. | 16.00 | Puppentheater
F r.  | 25. Nov. | 16.00 | Puppentheater

Der kleine Prinz - Frei nach Saint-
Exupéry von und mit Theater WalTzwerk

13.

26.

4.

dez.

nov.

dez.

Kasperl und der Lebkuchenräuber

Neuwirth & Extremschrammeln

Chilli da Mur - a capella

Sa . | 19. Nov. |  Workshop
Trickfilm-Workshop für Kinder
mit Anne Ziegenfuss   10 - 16.30 Uhr
Anmeldung bis 16. November

So. | 4. Dez. | 20.00 | a capella
Chilli da Mur

Sa . | 7. Jän. | 20.00 | Jazz - Neujahr
austrian collective
... nearly a songSa. | 12. Nov. |  Schreibwerkstatt

wortwerk & schreibstatt
mit S. Axmann    9-13 und 14-18 Uhr
Anmeldung erbeten bis 10. November

Fr.  | 3. Feb. | 20.00 | Klassik
Lia Pale & Mathias Rüegg

seiner „Bothy Band” veränderte er von 
1974 bis 1979 das Gesicht der irischen 
Musik für immer. Ihm zur Seite steht 
DAVID MUNNELLY einer der allerbesten 
Akkordeon-Virtuosen Irlands.
PADDY KEENAN - uillean pipes
DAVID MUNNELLY - accordeon

Mit AOIFE SCOTT steht heuer im Amthof 
eine der momentan besten Sängerinnen 
Irlands aus der legendären BLACK-Fami-
lie auf der Bühne.
AOIFE SCOTT - vocals
ANDY MEANY - guitar
EAMONN MOLONEY - bodhran

Die Protagonisten des blutjungen Quin-
tetts GOITSE aus Limerick sind allesamt 
x-fache „All Ireland Champions” oder 
sogar Weltmeister auf ihren Instrumen-
ten und wurden u.a. zuletzt in Irland zur  
„Trad Group of the Year“ und von den 
Chicago Irish American News zur „Group 
Of The Year 2015” gewählt.
COLM PHELAN - bodhran
JAMES HARVEY - banjo
AINE McGEENEY - vocals, fiddle
TADHG O MEACHAIR - accordeon
CONAL O`KANE - guitar 

Das Puppentheater wird unterstütz t 
von der Volksbank Feldkirchen!

Kasperl und
der Lebkuchenräuber 
„Gretel hat für Kasperl einen Lebkuchen 
gebacken, aber dieser wird gestohlen. Das 
kann ja nur der Räuber gewesen sein...“
Handpuppentheater für die ganze Familie 
und Kinder ab 3 Jahren. Eintritt: € 5,-
Von und mit Andreas Ulbrich
Begrenzte Sitzplatzanzahl!
Pro Vorstellung max. 120 Besucher!

 PUPPENTHEATER

Di. | 13. Dez. | 15.30 u. 17 Uhr | Amthof

LAIEN, LUST UND LAUTE
Zu Beginn des Akt - Workshops am 11. 1. 
stellen die AktzeichnerInnen aus. Schauen, 
zeichnen, modellieren, konstruieren, ma-
len ... Zeichnungen zeigen, darüber reden 
und staunen ... Qualitäten sehen, sehen 
wo es hapert, Anerkennung annehmen ...
... das ist unser Mittwoch Abend – inzwi-
schen schon seit über 20 Jahren.

Vieles ist Nichts geworden, aber ein paar 
Blätter sind entstanden und haben sich 
zu Zeichnungen entwickelt. Diese sollen 
ihr Dasein nicht in Mappen, Kisten, oder 
Schachteln fristen und sich irgendwann 
einmal im Altpapiercontainer wieder fin-
den – jetzt werden sie ausgestellt!
bis 21. 1. 2017 von 10-20 Uhr geöffnet.

 VERNISSAGE

Do. | 12. Jän. | 19.00 | Galerie Amthof
Sa. | 3. Dez. |  Schreibwerkstatt

wortwerk & schreibstatt
mit S. Axmann    9-13 und 14-18 Uhr
Anmeldung erbeten bis 1. Dezember

Di . | 13. Dez. | Puppentheater
Kasperl und der Lebkuchenräuber
Doppelvorstellung 15:30 und 17 Uhr

Do. | 5. Jän. | 20.00 | Klassik-Neujahr
F r.  | 6. Jän. | 16.00 | Klassik-Neujahr

Johann-Strauß-Ensemble
Stadtkapelle Feldkirchen unter der
Leitung von Michael Uhr

J ä n n e r

Do. | 12. Jän. | 19.00 | Vernissage
Laien, Lust und Laute
Ausstellung bis 21. 1. 2017,  geöffnet 10 - 20 Uhr

Fr. | 20. u. Sa. 21. Jän. | 20.00 | Theater
Vitus Theater - Die Präsidentinnen
Regie: Stefan Ebner

Mi. | 11. 1. - Mi. 1. 3. | Workshop
freies Aktzeichnen ohne Kursleitung
jeweils mittwochs von 18 - 21 Uhr
Anmeldung bis jeweils Montag vor Kursbeginn



Ihre Meinung Pro   gr amm
kulturinitiAtive in Bewegung nov. 2016 - Jän. 2017

Puppentheater -
vom Theater mit Figuren
Die faszination und die Ausstrahlung einer 
Puppenfigur im theater hat sich zu allen 
Zeiten und in allen kulturen entwickelt und 
verbreitet.theater mit figuren ist bis heu-
te eine häufig praktizierte Methode in der 
Darstellung von Bühnenkunst.

gerade für mich persönlich, beruflich mit 
der Ausbildung junger Pädagoginnen be-
fasst, war es ein besonderes Anliegen, den 
schülerinnen eine intensive Auseinander-
setzung mit Material, form und Darstellung 
zu ermöglichen.

Durch die teilnahme an vielen festivals und 
workshops in ganz europa, konnte ich mir 
viele informationen und kenntnisse über 
die unterschiedlichen Zugangsweisen auf 
dem gebiet des figurentheaters verschaf-
fen. Zunächst war ich sehr beeindruckt von 
der hohen Qualität und förderung dieser 
kunstform in Österreichs nachbarstaaten, 
speziell in jenen des ostens. im laufe der 
Jahre konnte ich aber feststellen, dass auch 
bei uns die entwicklung des figurenthea-
ters interessante erscheinungsformen zei-
tigte. es gab und gibt auch hierorts zahl-
reiche künstlerpersönichkeiten, die in ihren 
Produktionen ausserordentliche Ausdrucks-
möglichkeiten des figurentheaters zu nüt-
zen wissen.

Das Phänomen der Beseelung eines an 
sich leblosen gegenstandes scheint tief in 
der sehnsucht des Menschen verwurzelt zu 
sein. Besonders zeigt sich dies im kindlichen 
spielverhalten, da kinder noch diese natür-
liche offenheit zum Phantastischen haben.

es zeigt sich immer wieder, wie vielseitig, 
aktuell und künstlerisch hochstehend sich 
themen mit den Mitteln des figurenthea-
ters realisieren lassen und dass auch  von
erwachsenen das spiel zwischen Phantasie 
und realität geliebt und geschätzt wird.

in der Produktion „Der kleine Prinz“ von 
Antoine de saint-exupéry durch das 
theater „waltzwerk“ können kinder und 
erwachsene am 24. u. 25. 11. im Amthof 
diese Behauptung überprüfen!

viel freude mit der Aufführung wünscht
Bertie Zechner

Das Puppentheater wird unterstütz t 
von der Volksbank Feldkirchen!

Der kleine Prinz
Frei nach Saint-Exupéry von und mit 
Theater WalTzwerk

Das Theater WalTzwerk erzählt die Ge-
schichte des kleinen Prinzen, der seinen 
Planeten verlässt, um einen Freund zu 
finden. Doch was ist ein Freund, und 
was bedeutet Freundschaft? Mit diesen 
Fragen im Gepäck begibt sich der kleine 
Prinz auf eine lange Reise. Und manch-
mal endet eine Reise dort, wo sie be-
gonnen hat...
Mit Sarah Rebecca Kühl u. Markus Achatz
Bühne: Peter Hotzy
Puppenbau: Berti Zechner
Für Menschen ab 6 Jahren. Eintritt: € 8,-
Begrenzte Sitzplatzanzahl!
Pro Vorstellung max. 100 Besucher!

 PUPPENTHEATER

Do. Fr. | 24. 25. Nov. | 16.00 | Amthof

KUNSTlokal

mit Ulrike Bernhard, Johann Erbler, Al-
bert Gaskin, Ernst Gradischnig, Gerhard 
Huber, Gerd Pallier, Bernhard Spitzinger, 
Josef Süssenbacher, Petra Treffner, Ro-
bert Trsek, Elisabeth Wedenig, und Elfi 
Wetzlinger.

KUNSTlokal steht für ein „Round Up“ 
von KünstlerInnen aus dem Bezirk Feld-
kirchen. Das Potential kann sich sehen 
lassen - viele von den Ausstellenden sind 
weit über die Kärntner und sogar Öster-
reichs Grenzen hinaus bekannt. Manche 
von ihnen geben ihre künsterischen Er-
fahrungen laufend in Seminaren weiter. 
Auf jeden Fall ein sehenswerter künsteri-
scher Querschnitt der heimischen Szene.
Die Ausstellung ist bis 7. 1. 2017, Di. bis Fr. 15 
bis 18 Uhr und während der Veranstaltungen 
des kfa geöffnet.

 VERNISSAGE

Do. | 1. Dez. | 19.00 | Galerie Amthof

Dr. Barbara Biller
Kunsthistorikerin,
kfa - Präsidentin 
2015 und 2016

Biennaler Rückblick
ende dieses Jahres geht nun meine zwei-
jährige Amtszeit als Präsidentin des kultur-
forum-amthof zu ende. Als ich Anfang 2015 
die Präsidentschaft übernommen habe, 
war der verein eigentlich schon auf einem 
Höhepunkt angelangt. sowohl die Anzahl 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als 
auch jene der veranstaltungen schienen 
nicht mehr weiter steigerbar. Die Qualität 
unserer Arbeit war allgemein anerkannt, 
das kfa aus dem kulturellen leben kärn-
tens nicht mehr wegzudenken. Auch fi-
nanziell blickte das kfa auf langjährig aus-
geglichene Bilanzen zurück. Die leitung 
eines solcherart wohlbestellten vereins zu 
übernehmen, schien einerseits einfach - 
scheinbar blieb ja nur weniges zu tun - an-
dererseits auch schwierig, da ja ein hohes 
niveau zu halten war.

Das Jahr 2015 brachte dann mit einer ri-
giden kürzung der förderung von seiten 
des landes kärnten einige unruhe in die 
finanzielle situation des kfa. tatsächlich 
erzwang der notwendige sparkurs des 
landes eine straffung unseres Programms. 
Das kfa-team erarbeitete in einer eintägi-
gen klausur im frühjahr 2015 neue stra-
tegien und reduzierte „schweren Herzens“ 
seine veranstaltungen. Diesen änderungen 
ist u.a. das Pfingstfestival im Jahr 2015 
zum opfer gefallen. im Jahr 2016 besserte 
sich die situation und das Pfingstfestival 
konnte wieder stattfinden. ebenso wurde - 
äußerst erfolgreich - im Juni dieses Jahres 
das tangofestival ins leben gerufen. ins-
gesamt - denke ich - ist das Programm mit 
2016 konsistenter geworden und hat sogar 
an Qualität gewonnen.

Die Arbeit als Präsidentin hat mir tiefere ein-
blicke in struktur und Arbeitsweise dieses 
überaus engagierten kulturvereins gebracht 
und meine Anerkennung für unser wirken 
noch verstärkt. Zudem hat mir die Präsident-
schaft auch großen spaß bereitet. ich bin 
nach dieser Zeit keineswegs der kulturarbeit 
überdrüssig, vielmehr möchte ich auch wei-
terhin einen wesentlichen teil meiner Zeit, 
meine kreativität und meine erfahrung für 
das kultur-forum-amthof einbringen

Auf ein neues als vizepräsidentin 2017-18

ihre/eure
Dr. Barbara Biller

 WORKSHOP

Sa. | 19. Nov. | 10 Uhr | Amthof

Chilli da Mur

Die vier Sängerinnen aus der Steier-
mark zaubern Neuartiges in altbekannte 
Volkslieder, machen keinen Halt vor Hits 
aus ihrer Jugend und verpassen jedem 
Popsong eine Extraportion Arrangierlie-
be. Ihre Wurzeln liegen in der vokalen 
Volksmusik, die sie mit besonderer Auf-
merksamkeit pflegen und mit der ein 
oder anderen würzigen Note verfeinern, 
doch die musikalische Vielfalt des En-
sembles lässt alle Türen und Tore offen.
So findet man neben geschmackvol-
ler Popmusik, Elementen des Jazz und 
Ausflügen in die Klassik auch Eigenkom-
positionen in ihrem Repertoire – stets 
ehrlich, mit Charme und Witz auf den 
Punkt und somit auf die Bühne gebracht.
Anja Obermayer - Gesang
Susanne Präsent - Gesang
Katrin Schinnerl - Gesang
Ursula Reicher - Gesang
Alexander Christof - Akkordeon

 A CAPELLA

So. | 4. Dez. | 20.00 | 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 10. 11.
Kosten: € 55.-, für kfa-Mitglieder € 50,-

 WORKSHOP

Sa . | 12. Nov. | 9.00 | Amthof

Roland Neuwirth
& Extremschrammeln
Des End vom Liad

Dieses Pro-
gramm von 
Roland Neu-
wirth und 
den Extrem-
schrammeln 
ist ein ganz 
besonderes - 
ihr Letztes. Es 
ist ein Sprung, 
dessen An-
lauf mehr als 
vierzig Jahre 
gedauert hat. 
So lange steht 
Neuwirth mit 
seiner For-
mation schon 

 WIENERLIED

Sa . | 26. Nov. | 20.00 | Amthof

Trickfilm-Workshop für Kinder
mit Anne Ziegenfuss

Die Trickfilm 
Bande ist eine 
mobiles Trick-
filmstudio und 
bietet Kindern 
die Gelegenheit 
in die fantasti-
sche Welt des 
Trickfilms einzu-
tauchen.

Auf den Spuren von Walt Disney und sei-
nen Meistern lernst du, wie du deinen 
selbst gebastelten oder selbst gezeichne-
ten Figuren, Leben einhauchst - wie du 
sie schnell, langsam, leicht oder schwer 
erscheinen lassen kannst. Für die Umset-
zung deiner Filmideen brauchst du kein 
Hollywood Budget! In diesem Trickfilm-
Workshop zeigen wir dir, wie du mit einer 
einfachen Ausrüstung selbst Trickfilme 
produzieren kannst.
Für Kinder ab 7 Jahren, max. 11 Teilnehmer
5 Stunden Workshop
(10:00 - 12:00 und 13:30 - 16:30 Uhr)
Kursbeitrag: 40,- € inkl. Material
Anmeldung bis 16. November

21st Guinness IRISH CHRISTMAS 

Auf der diesjährigen Tournee sind nicht 
nur zwei der aktuell erfolgreichsten 
jüngsten Ensembles und die vermutlich 
beste zeitgenössische und traditionelle 
Tänzerin Irlands dabei, sondern auch ei-
ner der großen musikalischen Köpfe der 
Insel, der seit den frühen 1970-ern im 
Rampenlicht steht.

PADDY KEENAN & DAVID MUNNELLY (IE)
AOIFE SCOTT (IE)
GOITSE (IE)

Der Dudelsackspieler PADDY KEENAN ist 
die vermutlich legendärste noch lebende 
Figur der irisch traditionellen Musik. Mit 

 FOLK

Fr. | 9. Dez. | 20.00 | Amthof

Mag. Bertie Zechner
vom Galerieteam des
kultur-forum-amthof

auf der Bühne. Er ist mit der dunklen 
Überstimme von Doris Windhager eine 
innige Gemeinschaft eingegangen und er 
lässt sich von der vitalen Knöpferlharmo-
nika von Marko Živadinovic den Rücken 
wärmen.
Roland Neuwirth hat die Essenz der Wie-
ner Musik derart inhaliert, dass er ihre 
Grenzen jederzeit überschreitet, ohne ihr 
Hoheitsgebiet zu verlassen. Die Lieder 
in diesem letzten Programm kommen 
federleicht daher, gewiss, aber sie ha-
ben gleichwohl Gewicht, Volumen, Aura, 
auch einen Schuss Unvergänglichkeit. Sie 
fassen das Schaffen eines der großen 
Künstler Wiens zusammen, ohne von 
Bedeutung schwanger zu sein. Abschied 
nehmen, um zu bleiben.
Roland Neuwirth - Kontragitarre u. Gesang
Doris Windhager - Stimme
Marko Živadinovic - Knöpferlharmonika

Wortwerk und Schreibstatt
Kreatives Schreiben mit der
Schreibpädagogin Mag. Susanne Axmann
von 9-13 und 14-18 Uhr im Vereinsraum
Anmeldungen erbeten bis 1. 12.
Kosten: € 55.-, für kfa-Mitglieder € 50,-

 WORKSHOP

Sa . | 3. Dez. | 9.00 | Amthof


