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kulturwarndienst
Feldkirchen  |  nummer 141  |  September - OktOber 2018

t e r  m i n e
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kultur-forum-amthof
office@kultur-forum-amthof.at
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Büro: FH Kärnten, Hauptplatz 12
Bürozeiten: Mo. und Do. 9 - 12 Uhr
Bank: IBAN AT49 4260 0316 0264 0000

Sekretariat: Susanne Hermann
Kartenreservierungen sind auch im
Touristikbüro möglich: Tel. 04276/2176

Tel. 0676/719 22 50 vormittags
www.kultur-forum-amthof.at
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6.
29.

19. u. 20.

Okt.
Sept.

Okt.

25 Jahre kfa - Jubiläum

radio.string.quartet - Jazz

aufgegeigt & quergespielt - Alpinfolk

Sa. | 6. Okt. | 11.00 -24.00 | Jubiläum
25 Jahre kultur-forum-amthof

11.00 | Vernissage Satire
Peppo Pichler
Ausstellung von 7.10. bis 9.11. 

14.30 | Handpuppentheater 1
Kasperl und die gestohlenen Mehl-
säcke von und mit Puppet Inge

15.30 | Break Dance
Funky Monkeys Showprogramm

17.00 | Handpuppentheater 2
Kasperl und die gestohlenen Mehl-
säcke von und mit Puppet Inge

19.00 Uhr | Weltmusik-Konzert
Terrafolk (SLO)

20.30 | Kabarett
Christof Spörk

22.00 | Jazz-Konzert
Wolfgang Puschnig >>Homegrown <<

Der Altmeister mit jungen Jazzern

Fr. | 12. Oktober | 20.00 | Folk
Helene Blum & Harald Haugaard
10 Jahre dänischer Folk

Sa . | 29. Sept. | 20.00 | Jazz
radio.string.quartet
In Between Silence

Fr | 21. Sept. | 20.00 | Diskussion
Literarisches Quintett
Über den Roman Oxenberg & Bernstein 
von Catalin Mihuleac

Sa . | 22. Sept. | 9.00 | Workshop
Wortwerk & Schreibstatt
mit Mag. Susanne Axmann
Anmeldung bis 19. Sept. 2018

O k t O b e r

Wortwerk und Schreibstatt
Kreatives Schreiben mit der
Schreibpädagogin Mag. Susanne Axmann
von 9-13 und 14-18 Uhr im Vereinsraum
Anmeldungen erbeten bis 17. 10.
Kosten: € 60.-, für kfa-Mitglieder € 55,-
Mittagsjause bitte mitbringen! (damit wir 
die einstündige Pause nicht mit einem Res-
taurantbesuch überziehen müssen)

 W O R K SH O P

Sa . | 20. Oktober | 9.00 | Amthof

Do. | 22. Nov. | 19.00 | Vernissage
KunstLOKAL II
KünstlerInnen aus der Region Mittelkärnten
Ausstellung bis 6.1. 2019

Mi. | 10., 17., u. 24. 10. | 18.00 | Workshop
Aktzeichnen - Studie und Bild
mit Johanna Sadounig u. Curt Cervenka
Anmeldung bis 3. Okt. 2018

aufgegeigt & quergespielt
Das Festival für alpine Volksmusik - von 
traditionell bis experimentell, findet heu-
er zum 7. Mal statt. Bei den vergangenen 
Festivals konnten wir, um nur einige zu 
nennen, mit dem Herbert pixner project, 
Alma, den strottern, Hujässler, faltenradio 
oder HMBc, bekannte und geniale Ensem-
bles begrüßen, die teilweise in Folge auch 
beim Carinthischen Sommer gastierten.

Für die Qualität sorgen also die eingelade-
nen Gruppen und deren immer kunstvol-
ler schräger oder wenige schräger Zugang 
zur Volksmusik. Die besondere Atmosphä-
re des Amthofs und die traditionell gute 
Stimmung im Publikum bei aufgegeigt & 
quergespielt hat sich auch schon bei den 
MusikerInnen herumgesprochen und wird 
darum als Spielort hochgeschätzt.

Mit dem TRIO LEPSCHI und LILA HOUSE 
werden auch heuer wieder MusikerInnen 
bei uns gastieren, die in genialer Form 
die Genregrenzen überschreiten.

 A LP INFOLK

Fr. | 19. u. Sa. 20. Okt. | 20.00 | Amthof

LILA HOUSE

Was passiert wenn rot und blau sich ver-
einen? It’s lila in the house! 
Ähnlich perfekt ist die Mischung, wenn 
Jazzgitarrist Thomas Wallisch-Schauer  
und die Hackbrettistin Heidelore Wallisch-
Schauer einander musikalisch begegnen 
und zwei Quellen improvisierter Musik 
sich zu einem mitreißend musikalischen 
Raum vereinen. OIS ODA NIX - ein Pro-
gramm jenseits aller Genrefragen!

Heidelore Wallisch-Schauer gilt als eine 
der virtuosesten Salteriospielerinnen, sie 
tourt mit ihrer Band „KultUrig“ im Cross-
over zwischen Volkmusik, Klassik und Jazz 
und mit ihrem Mann, dem Jazz Gitarristen 

Thomas Wallisch-Schauer als „Lila House“ 
- einem „musikalischen Spielplatz“. Seit 
2011 leitet sie die Hackbrettklasse an der 
Musikuniversität Mozarteum Salzburg.
Thomas Wallisch-Schauer unterrichtete 
am Kärntner Landeskonservatorium. Auf 
Grund seiner stilistischen Vielseitigkeit ist 
er ein gefragter Studiomusiker.
Heidelore Wallisch-Schauer - Hackbrett, Effekte
Thomas Wallisch-Schauer - E-Gitarre, Gesang

Sa . | 20. Okt. | 9.00 | Workshop
Wortwerk & Schreibstatt
mit Mag. Susanne Axmann
Anmeldung bis 17. Sept. 2018

Fr. | 19. u. Sa. 20. Okt. | 20.00 | Alpinfolk
aufgegeigt & quergespielt
Volksmusik - traditionell bis experimentell
mit TRIO LEPSCHI und LILA HOUSE

Fr. | 9. Nov. | 20.00 | Crossover
Folksmilch - Palermo
Klassiker der Musikgeschichte in einem 
neuen Klanggewand

Fr. | 23. Nov. | 20.00 | Klassik
Duo Ariadita
Ariane Haering und Ardita Statovci

TRIO LEPSCHI
Von die-
sem Trio 
lässt man 
sich gerne 
p f l an zen . 
Seit vielen 
Jahren hal-
ten uns die 
Herren, die 
so gerne 
auf Lepschi 
gehen, am 

Schmäh. Sie feixen, reimen, schütteln und 
tirilieren, dass es eine Freude ist - nicht 
nur für Freunde des Wiener Lieds, das sie 
musikalisch so elastisch gemacht haben, 
dass nun nahezu alles hineinpasst, auch 
international Tönendes (vor allem Franzö-
sisches). Wobei, und das zeigt „Oleanda!“, 
das neue Album des Trio Lepschi, an vie-
len Stellen die musikalischen Räume noch 
verbreitert und verfeinert wurden.
Stefan Slupetzky - texte, Gesang, Säge
Martin Zrost - Komposition, Arrangement, 
Gesang, Gitarre, Klarinetten
Michael Kunz - Gesang, Gitarre, Nasenflöte

Aktzeichnen - Studie und Bild
mit Johanna Sadounig u. Curt Cervenka

Bewegungsabläufe und 
Haltungsmotive weib-
licher und männlicher 
Modelle werden in Stu-
dien zeichnerisch und 
malerisch erfasst und 
in vielfältiger Weise ge-
stalterisch umgesetzt.
Spannende Experimen-
te, intensives Studium 
und unterschiedliche 
Techniken werden zu 
einem Erlebnis der be-
sonderen ART.Termine:

Mi. 10. 10., 18-21 Uhr (leitung: Curt Cervenka)
Mi. 17. 10., 18-21 Uhr (leitung: J. Sadounig)
Mi. 24. 10., 18-21 Uhr (leitung: J. Sadounig)
Kurskosten: 66,- € (3 Einheiten) 
Kurskosten f. Mitglieder: 60,- € (3 Einheiten) 
Keine Einzeltermine möglich
Anmeldung erforderlich bis 3. Oktober!

 WORKSHOP

Mi. | 10., 17., u. 24. Okt. | 18.00 | Amthof

Sa . | 24. Nov. | 9.00 | Workshop
Wortwerk & Schreibstatt
mit Mag. Susanne Axmann
Anmeldung bis 21. Nov. 2018

Fr. | 30. 11. - 2. 12. | Tango Workshop
Tango Argentino
mit Andrea Bestvater u. Martin La Bruna

Fr. | 19. Okt. | 20.00 | Amthof

Sa . | 20. Okt. | 20.00 | Amthof



Seh w inkel Pro   gr amm
kulturinitiAtive in Bewegung sep t.  - O k t.  2018

25 Jahre kultur-forum-amthof
unsere noch tätigen gründungsmitglie-
der erinnern sich:

Kulturzentrum statt Schubraupe

Der Amthof war die „wanzenburg“ von 
feldkirchen, das gebäude war herunter-
gekommen und verwahrlost.
für kulturmenschen war klar: Dieses ge-
bäude muss erhalten und zu einem kul-
turzentrum werden. einige politiker waren 
da ganz anderer Ansicht - alles wurde dis-
kutiert - „eine schubraupe, zwei tage und 
das problem ist gelöst.“

Zum glück hat sich diese Meinung nicht 
durchgesetzt, die öffentliche Hand hat das 
gebäude erworben, modernisiert und dar-
aus ein kulturzentrum gemacht. Der spre-
cher der „schubraupenfraktion“ hat dann 
jahrelang Besucher stolz durch das reno-
vierte „schöne“ Haus geführt und dabei 
sicher nicht alles berichtet ;-)

Das kultur-forum-amthof wurde ursprüng-
lich unter dem namen „freie Akademie 
feldkirchen“ gegründet, war aber immer 
eine parteiunabhängige kulturinitiative 
und als verein von der gemeinde feldkir-
chen mit der Organisation und Durchfüh-
rung von veranstaltungen nach kfa kon-
zept beauftragt. um alle verwechslungen 
und Missverständnisse bezüglich des na-
mens auszuschließen, wurde der name 
2005 in kultur-forum-amthof geändert.

seit 25 Jahren sind im rahmen des kfa 
kulturinteressierte ehrenamtlich im Amt-
hof feldkirchen tätig. in der Zwischenzeit 
hat sich in ganz kärnten herumgespro-
chen, dass in feldkirchen „etwas los“ ist. 
stammgäste kommen aus ganz kärnten, 
der steiermark und sogar aus italien und 
slowenien zu unseren veranstaltungen.

von Anfang an bin ich für Ausstellungen 
mit satirischem inhalt (z.B. karikaturen) 
zuständig. in den 25 Jahren 
habe ich 102 Ausstellungen 
und 2 karikaturenfestivals 
organisiert und so wurde 
feldkirchen zu dem karika-
turzentrum in kärnten. sa-
tirekünstlerinnen aus ganz 
europa haben ihre werke im 
Amthof gezeigt, sind zu ihren 
vernissagen angereist und 
haben sich hier wohlgefühlt.
(Anm. d. Red.: Nicht zuletzt des-
halb, weil sie von Dr. Mosing dan-
keswerter Weise gastfreundlich  
beherbergt wurden.)

Dr. Werner Mosing
em. Rechtsanwalt
kfa Gründungsmitglied
Ausstellungen Satire
2. Rechnungsprüfer des kfa

verse Kulturen und 
Religionen, deren 
Mythen und Rituale 
begleitet ihn zeit-
lebens und fließt 
beständig in sein 
künstlerisches Werk 
ein. Die Auseinan-
dersetzung damit 
ist bereits in seinen 
frühen Zeichnungen 
und Gemälden der 
70iger und 80iger 
Jahre zu finden und 

bildet eine Konstante bis zu den heuti-
gen Installationen. In der aktuellen Ob-
jektserie fügt er humorvoll und ironisch 
Abfallteile der Industrieproduktion mit 
organischen Materialien zusammen.
Ausstellung von 7. 10. bis 9. 11. 

14.30 | Handpuppentheater 1
Kasperl und die gestohlenen Mehl-
säcke von und mit Puppet Inge
Der Räuber will die Mehlsäcke für Pin-
zessins Geburtstagsgugelhupf stehlen... 

15.30 | Breakdance
Funky Monkeys Showprogramm

17.00 | Handpuppentheater 2
Kasperl und die gestohlenen Mehl-
säcke von und mit Puppet Inge

19.00 Uhr | Weltmusik-Konzert
Terrafolk (SLO)

„Wenn Terrafolk 
spielt, ist das  mit 
so ungezügelter 
Begeisterung, dass 
ihre Performance 
in physisches The-
ater übergeht - die 
Welt ist Terrafolks 
Bühne.“ Argus 
Newspaper, Brighton

20.30 | Kabarett
Christof Spörk - Am Ende des Tages
Christof Spörk begann 2011 seine Solo-
karriere als Musikkabarettist mit dem Pro-
gramm lieder der Berge und gewann im 
selben Jahr den Österreichischen Kaba-
rettpreis in der Kategorie programm. 2013 
folgte edelschrott, das 2014 in Baden-
Baden mit dem deutschsprachigen Radio-
preis salzburger stier ausgezeichnet wur-
de. Mit seinem dritten Programm ebenholz, 
seinem bisher meistgespielten Programm, 
gewann er 2015 den SWR-Fernsehpreis 
des silbernen stuttgarter Besen.

22.00 | Jazz-Konzert
Wolfgang Puschnig
>>Homegrown feat. Patricia Moreno<<

Ähnlich wie beim Zawinul Syndicate gibt 
es eine kleine „Familie“ von Musikern, 
Wolfgang Puschnig und Paul Urbanek als 
die „Altmeister“ und eine junge Garde von 
Jazzern, die in allen Kombinationen die 
Musik von Homegrown gespielt haben.  

Literarisches Quintett 
über den Roman Oxenberg & Bernstein 
von Catalin Mihuleac

Erzählt wird die Geschichte der jüdischen 
Familie Oxenberg in der Zeit von 1920 
– 1940 und die der jüdischen Familie 
Bernstein von 2001 – 2004 in abwech-
selnden Kapiteln.

Der Roman ist die literarische Rekonst-
ruktion eines Massenmordes. Catalin 
Mihuleac erzählt sehr genau vom anti-
semitischen Pogrom in der rumänischen 
Kulturstadt Iasi im Sommer 1941.
Die vermögende Amerikanerin Dora Bernstein 
besucht mit ihrem Sohn Ben Iasi und die junge 
Suzy zeigt ihnen die Sehenswürdigkeiten. We-
nig später heiratet sie Ben und beginnt sich 
für die Geschichte ihrer neuen Familie und die 
ihrer alten Heimat zu interessieren... 
Mit Ihnen diskutieren: Bruni Morak, Ingrid 
Schnitzer, Kurt Udermann, Karl Lang und 
Norbert Grabnegger

 L I TER ATUR -  D ISKUSSION

Fr. | 21. September | 20.00 | Amthof

Wortwerk und Schreibstatt
Offene Schreibwerkstatt mit Schreibpäd-
agogin Mag. Susanne Axmann

Anfangen zu schreiben… Was? Worüber? 
Und woher, verflixt noch mal, soll meine 
Inspiration kommen?

Glauben Sie 
mir - haben 
Sie sich erst 
einmal hin ge-
setzt und ge-
schrieben, wer-
den Sie sich 
fragen, warum 

Sie so lange gezögert haben ihr Heft 
aufzuschlagen und - ja, ganz einfach zu 
schreiben. Nehmen Sie sich nicht vor das 
Gedicht, den Text zu verfassen, sondern 
schreiben Sie ungehemmt und ziellos 
Wort um Wort, Zeile um Zeile. Es darf der 
größte Schund werden, herrlich! 
Manchmal blitzt jählings und unverhofft 
ein Satz auf, der leuchtet. Und alle Zuhö-
rer wissen es.

Für Anfänger: Mut! Für Altgediente: Stift 
spitzen,... schreibt mal wieder!

von 9-13 und 14-18 Uhr im Vereinsraum
Anmeldungen erbeten bis 19. 9. 
Kosten: € 60.-, für kfa-Mitglieder € 55,-
Mittagsjause bitte mitbringen! (damit wir 
die einstündige Pause nicht mit einem Res-
taurantbesuch überziehen müssen)

 WORKSHOP

Sa . | 22. September | 9.00 | Amthof

radio.string.quartet  

„In Between Silence“ - das sechste Album 
des Wiener Streichquartetts, widersetzt 
sich jeder Genre-Zuschreibung. Als „Cro
ssoverJazzClassicPopFusionRockNewM
usicElectronic”-Ding bezeichnen die vier 
Wiener ihr neues Werk. Das radio.string.
quartet weckt Erwartungen. Aber nicht 
ohne Substanz: denn Bugge wesseltoft, 
der norwegische NuJazz-Pionier, der Pop, 
Elektronik und Jazz bis zur Perfektion zu 
reduzieren versteht, hat ihr neues Album 
„In Between Silence“ co-produziert. Was 
passiert zwischen der Ruhe vor dem 
Anfang und der Stille nach dem Ende? 
„In Between Silence“ als Vertonung des 
Kreislaufs der menschlichen Existenz.
Bernie Mallinger - Violine
Igmar Jenner - Violine
Cynthia Liao - Viola
Sophie Abraham - Cello

 J A Z Z  K L A SS IK  P OP

Sa . | 29. Sept. | 20.00 | Amthof

25 Jahre kultur-forum-amthof 
Das kultur-forum-amthof, die größte 
unabhängige Kulturplattform  Mittel-
kärntens wird Anfang Oktober 2018 
fünfundzwanzig Jahre alt. Unbeirrt von 
politischen und wirtschaftlichen Verän-
derungen stellt das kleine ehrenamtlich 
arbeitende Team seit 1993, Jahr für Jahr, 
eines der vielfältigsten und qualitätvolls-
ten Programme in der Kärntner Kultur-
landschaft auf die Beine.

Mit einem abwechslungsreichen Ganzta-
gesprogramm feiern wir am 6. Oktober.
Wir freuen uns auf Sie!

11.00 | Vernissage Satire
Peppo Pichler
>>Gods and Fetishes<< nennt der in Kärn-
ten und San Francisco lebende Künstler 
Pepo Pichler seine neuesten Objekte, 
die ab Oktober im Amthof Feldkirchen 
zu sehen sind. Seine Faszination für di-

 A NN I V ER SA Ry

Sa. | 6. Okt. | 11.00 -24.00 | Amthof

Die herbe Provinz

nach 14 Jahren in wien voller kultur 
zurück in der Heimat. nun kultur aktiv an-
ders begreifen:
waldbau und Ackerbau, wachsen lassen 
und aufbauen. trotzdem, da fehlt was für 
die innere weite?

Der Amthof steht kurz vor der eröffnung, 
da fragt mich der sympathisch „wiene-
risch grantelnde“, immer treibende Adi 
petzelt: machst Du mit?
 - nein, „freie-Akademie-feldkirchen“, 
das geht gar nicht. klingt gar zu 
bildungsbürgerlich provinziell - Doch was 
soll’s, da kann man doch was machen: 

nun Musik verschiedenster farben nach 
feldkirchen pumpen, publikum, lieb ge-
winnen. neugierige noch neugieriger 
machen, grenzen überschreiten in die 
Moderne, beim Jazz, in andere kulturen, 
bei folk- und weltmusik, bis ins Mittelalter 
und die renaissance. groovender Barock 
trifft bulgarische frauenchöre, „home-
grown“ Jazz und authentisch berührende 
roots aus dem ganzen globus.

„ihr wisst ja gar nicht wieviel ihr aufge-
macht habt.“ sagte mir einmal sabina 
Zwitter-grill, die Autorin des films „schat-
ten der scham“.

Die politische Dimension war mir damals 
so nicht bewusst: Doch, kultur ist poli-
tisch, sie kann gar nicht anders, berührt 
sie doch Menschen und bestimmt ihr 
selbstgefühl und ihr Handeln.

Danke euch publikum für die treue und 
freundschaft. wir wünschen uns weitere 
energie und hoffen auf junge idealisten, 
die das feuer begreifen und weitertragen!

DI. Dr. Eckart Senitza
kfa Gründungsmitglied
Folk, Weltmusik, Jazz
Schatzmeister des kfa

Helene Blum & Harald Haugaard
10 Jahre dänischer Folk

2008 gegründet, stand von Anfang an-
ein Repertoire aus selbst geschriebenen 
Liedern und Melodien in Abwechslung 
mit traditioneller dänischer Volksmu-
sik im Zentrum aller Blum & Haugaard 
Konzerte. Blum‘s klare und faszinierende 
Stimme durchdrungen von Haugaards 
funkelndem und virtuosem Geigenspiel, 
begeisterte in den letzten 10 Jahren bei  
über 700 Auftritten das Publikum welt-
weit. Für ihre live-Darbietungen hat die 
Band mehrere europäische Folkpreise 
gewonnen. Im jahr 2018 gilt die Helene 
Blum & Harald Haugaard Band als eine 
der gefragtesten und renommiertesten 
Folkbands Europas. Und sie ist immer 
noch auf der Suche, fordert die Tradition 
heraus und trägt sie weiter.
Helene Blum - Gesang
Harald Haugaard - Violine
Kirstine Elise Pedersen - Cello
Mikkel Grue - Gitarre

 FOLK  -  W ELTMUS IK

Fr. | 12. Oktober | 20.00 | Amthof

Wenn eine Band über viele Jahre zusam-
men spielt, entwickelt sich eine gemein-
same Sprache, ein Pool an Material, kon-
kret bis abstrakt, von dem keiner mehr so 
recht weiß, was von wem stammt. Die je-
weiligen Schreiber der Stücke geben kaum 
Anweisungen, auf den Noten sind keine 
Vortragszeichen, alles wird durch musika-
lische Kommunikation klar gemacht. Der 
typische Bandsound entsteht aus der Art 
des Spiels, hat nichts zu tun mit vorgefer-
tigten Sound- und Songwriting-Schablo-
nen, oder elektronischen Spielerein.
Patricia Moreno hat seinerzeit für ihre 
Band Spirit zu drei Homegrown-Stücke 
Texte geschrieben. Somit schließt sich 
der Kreis, wenn jetzt Patricia bei einem 
Homegrown-Konzert einladen ist.

Wolfgang Puschnig – Sax, flute
Paul Urbanek - Piano
Robin Gadermaier - Bass
Konstantin Kraeutler - drums
Particia Moreno - vocals


