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Feldkirchen  |  nummer 146  |  September - OktOber 2019
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inFOr m at iOnen &
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kultur-forum-amthof
office@kultur-forum-amthof.at
Postadresse: c/o Hauptplatz 5,
9560 Feldkirchen
Büro: FH Kärnten, Hauptplatz 12
Bürozeiten: Mo. und Do. 9 - 12 Uhr
Bank: IBAN AT61 4213 0316 0264 0000
oder AT66 2070 2000 0004 4230
Sekretariat: Susanne Hermann
Kartenreservierungen sind auch im
Touristikbüro möglich: Tel. 04276/2176

Tel. 0676/719 22 50 vormittags
www.kultur-forum-amthof.at
E-Mail: of f ice@kultur-forum-amthof.at
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kultur-forum-amthof, 9560 Feldkirchen, c/o
Stadtgemeinde, Hauptplatz 5, 9560 Feldkirchen
Redaktion: Johann Erbler
Grafik & Layout: Atelier Erbler
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Der Kulturwarndienst ist ein zweimonatlich
erscheinendes Informationsorgan des nicht 
gewinnorientierten, parteiunabhängigen
kultur-forum-amthof
Auflage: insg. rund 8.300 Stück.

sep t.  - O k t.  2019

S e p t e m b e r

Fr. | 4. u. Sa. 5. 10. | Workshop
Tango Argentino - mit soledad 
Chavez & Javier Marzello (Argentinien)

Sa . | 14. Sept. | 20.00 | Klassik
Duo-Abend | Cello und Klavier 
Luis Zorita & Alejandro Picó-Leonís

O k t O b e r
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Borghetti & Yamandu  (BRA)

Ins Offene - Berger | Puschnig | Gregoric

Bukowski privat - Songs & Stories
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Fr. | 4. Okt. | 20.30 | Milonga
Bien Pulenta - Tango Argentino 
DJ Set by DJ Massimo

mit dem
kultur-vorrat
sparen und Sitz-
platz reservieren!

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

aufgegeigt & quergespielt
mit Federspiel und GrenzWertig

Blasmusik losgelöst von Erwartungshal-
tungen - das sind Federspiel. Ohne Berüh-
rungsängste verbindet die siebenköpfige 
Bläsergruppe heimische Volksmusiktraditi-
onen und weltmusikalische Elemente mit 
ihrer Experimentierfreude. Zu sehen und 
zu vor allem zu hören am 8. November.

Über die GRENZen hinaus WERTIGe Musik 
machen - unter diesem Motto steht das 
Konzert von GrenzWertig, den 6 Musikern 
aus Salzburg, Oberösterreich und der Stei-
ermark am 9. November im Amthof. Es er-
wartet Sie einzigartig GrenzWertiger Sound.

 A L P I N F O L K

Fr. | 8. u. Sa. 9. Nov. | 20.00 | Amthof

Do. | 14. Nov. | 19.00 | Vernissage
Wolfgang Walkensteiner - Malerei
bis 3. Jänner 2020, Di. bis Fr., 15 bis 18 Uhr 
und während der Veranstaltungen des kfa

Bukowski privat  
Neue Stories und neue Songs

Neben den 
Konzerten von 
Boris Bukowski 
mit der Band 
gibt es live im-
mer öfter auch 
das Programm 
für Kleinkunst-
bühnen und 
Kulturclubs:
Bukowski privat

Ein Feuerwerk 
der lustigsten Anekdoten aus einem pral-
len Musikerleben mit Kollegen wie Kon-
stantin Wecker, EAV, Wilfried, Falco uva, 
sowie privaten Seifen- und Pferdeopern 
lässt so manches Kabarettprogramm 
blass aussehen.

Dazwischen zur Entlastung der Bauch-
muskeln die immergrünen Meilensteine 
wie „euer Fritze mit der Spritze“, „trag 
meine Liebe wie einen Mantel, uvm UND 
ein best of aus dem vielgepriesenen neu-
en Album: gibt´s ein Leben vor dem Tod?

Ja, gibt es, und was für eines!

 L I EDER M ACHER

Sa . | 12. Okt. | 20.00 | Amthof

Portraitzeichnen  - mit Hans 
casper Wieltschnig
Termine:
Mi. 16. 10., 18 - 21 Uhr
Mi. 23. 10., 18 - 21 Uhr
Mi. 30. 10., 18 - 21 Uhr
Kurskosten: 66,- €
(3 Einheiten) 
Kurskosten
f. Mitglieder: 60,- €
(3 Einheiten) 
Keine Einzeltermine 
möglich, Anmeldung 
erforderlich bis 9. 
Oktober!

Warum Portrait zeichnen?
Ein Gesicht zu zeichnen braucht unbe-
einflusstes Sehen um nicht nur Erwar-
tetes zu erkennen. Bereits in der frühen 
Kindheit haben wir begonnen uns Bilder 
von der Welt zu machen. Die so entstan-
dene feste Vorstellungswelt wird auch 
Symbolsystem genannt. Wenn es uns 
beim Zeichnen nicht gelingt Gesehenes 
auch so zu zeichnen, hindert uns das 
Symbolsystem daran.

Ähnlichkeit des Portraits zu erreichen 
wird nur mit Hilfe des analogen, bildhaf-
ten Bewußtseins möglich. Gesichter zu 
zeichnen ist fordernd, aber interessant.

Mitzubringen sind Zeichenutensilien so-
wie eine harte Unterlage.

 WORKSHOP

Mi. | 16. - 30. 10. | 18.00 | Amthof

Borghetti & Yamandu (Brasilien) 
Renato Borghetti und Yamandu Costa 
sind seit vielen Jahren befreundet und 
wohl die zwei international bekanntesten 
Instrumentalisten aus Südbrasilien - der 
eine als Virtuose am Knopfakkordeon, 
der andere an der siebenseitigen Gitarre. 
In ihrem Duoprojekt präsentieren sie die 
für den brasilianischen Süden typische 
musica gaúcha.

Beide verfügen sie über eine umwerfen-
de Energie und Bühnenpräsenz, beide 
wechseln mit Leichtigkeit zwischen dem 
urbanen und ländlichen Klangkosmos 
und spiegeln in fein gearbeiteten Arran-
gements die lebendige Tradition ihrer 
Heimat Rio Grande do Sul.

Das vorliegende Programm entstand zum 
Großteil auf Renatos Farm. Das Ergebnis 
ist ein bunter Reigen aus klassischen bra-
silianischen Themen, musica gaúcha und 
Choro, aus Neuinterpretationen und span-
nenden Improvisationen, dargeboten im 
Einverständnis zweier großer Künstler.
Renato Borghetti - gaita pónto (Knopfakkordeon)
Yamandu Costa - siebenseitige Gitarre

 W ELTMUS IK

Sa . | 19. Okt. | 20.00 | Amthof

Fr. | 20. Sept. | 20:00 | Diskussion
Literarisches Quintett
mit dem Roman „Maschinen wie ich“

Do. | 26. Sept. | 19.00 | Vernissage
Refaae Kurdo - Demografie 2
bis 1. Nov. 2019, Di. bis Fr., 15 bis 18 Uhr und 
während der Veranstaltungen des kfa

Sa . | 5. Okt. | 9.00 | Workshop
Wortwerk & Schreibstatt
mit Mag. Susanne Axmann
Anmeldung bis 2. Oktober 2019

Sa. | 5. Okt. | 20:00 | Lesung
Ins Offene - eine literarisch-musikali-
sche Österreich-Reise mit Wolfram Ber-
ger, Wolfgang Puschnig, Janez Gregoric

Fr. | 27. Sept.. | 20.00 | Weltmusik
Brdnik-Rakovec-Peršl Trio 
Akkordeon - Gitarre - Schlagzeug

Fr. | 11. Okt.| 16.00 | Kindertheater
Der Zaubertopf
von und mit Gernot Nagelschmied

Sa . | 12. Okt. | 20.00 | Konzert
Bukowski privat - neue Stories und 
neue Songs - mit Boris Bukowski

Mi. | 16.,23.,30., Okt. | 18.00 | Workshop
Portraitzeichnen
mit Hans Casper Wieltschnig
Anmeldung bis 9. Oktober 2019

Sa. | 19. Okt.. | 20.00 | Weltmusik
Borghetti & Yamandu (BRA)
musica gaúcha

Fr. | 8. u. Sa. 9. 11. | 20.00 | Alpinfolk
aufgegeigt & quergespielt
Fr., 8. Nov. 2019: Federspiel
Sa., 9. Nov. 2019: GrenzWertig

Sa . | 9. Nov. | 9.00 | Workshop
Wortwerk & Schreibstatt
mit Mag. Susanne Axmann
Anmeldung bis 6. November 2019

Fr. | 15. Nov. | 20:00 | Diskussion
Literarisches Quintett - mit dem 
Roman „Eine Odyssee - Mein Vater, ein 
Epos und ich“ von Daniel Mendelsohn



,
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„jedes ding hat drei seiten. 
eine positive, eine negative 
und eine komische“

damit deckt der altmeister karl valentin so 
ziemlich exakt die richtlinien ab, mit de-
nen ich meine programme gerne gestalte. 

ich erinnere mich gut an die strahlenden 
gesichter und leuchtenden augen und 
überhaupt an die wunderbare stimmung, 
als ich zum letzten mal im amthof war.

es wurde viel gelacht oder vor rührung ge-
weint und über „saudummes daherreden“ 
oft so gelacht, dass die tränen flossen.

große freude und auch dankbarkeit, an 
einem so schönen ort mit so einem pub-
likum zu spielen und gleichzeitig auch zu 
wissen, dass das gar nicht so selbstver-
ständlich ist.

die geschichte des amthofes in feldkir-
chen legt ja ein starkes zeugnis davon ab, 
wie wichtig und gut es ist, sich für unsere 
kultur, ganz gleich in welcher form, ein-
zusetzen, die hirne und herzen zu öffnen 
und der engstirnigkeit zu begegnen - und 
dass das im amthof seit jahren durch be-
geisterte und unermüdlich tätige freunde 
der kunst möglich ist.

die globale verblödungsmaschinerie ist ja 
ohnehin in vollem gange und da ist sowas 
doppelt wichtig.

beim nächsten gastspiel im amthof mit 
dem geheimnisvollen titel „ins offene“ 
sind mit mir zwei exzellente einheimische 
und international renommierte musiker 
auf der bühne. 

mit wolfgang puschnig 
und janez gregoric ist 
für mich wieder einmal 
wunderbar möglich,  
den unerschöpflichen 
reichtum der älteren 
und neueren österrei-
chischen poesie und 
dichtkunst mit musik 
zu verbinden und 
sich gegenseitig und das publikum in 
neue ungeahnte sphären zu entführen.

mit unserem programm „ins offene“, das 
wirklich nach allen seiten offen ist  - mu-
sikalisch wie sprachlich - erwartet sie ein 
phantasievolles, inspirierendes und unter-
haltsames textkonzert.

ich freu mich auf den amthof
wolfram berger

„mari - do wari“
(das kürzeste liebesgedicht, friedrich achleitner)

Duo-Abend | Cello und Klavier 
LUIS ZORITA, Violoncello
ALEJANDRO PICÓ-LEONÍS, Klavier 

PROGRAMM
Ludwig van Beethoven
Sonate Nr. 1 F-Dur für Klavier und Violon-
cello, op. 5 Nr. 1
Robert Schumann
Fantasiestücke für Violoncello und Kla-
vier, op. 73
Enrique Granados 
Madrigal für Violoncello und Klavier
Claude Debussy
Sonate in d-Moll für Violoncello u. Klavier
Enrique Granados 
Intermezzo (aus Goyescas)
Joaquín Nin
Suite Española, Vieja Castilla, Murciana, 
Asturiana, Andaluza

 K L A SS IK

Sa . | 14. Sept. | 20.00 | Amthof

Milonga BIEN PULENTA
mit DJ Massimo (Buenos Aires & Italien)

BIEN PULENTA ist eine 
traditionelle Milonga 
mit Tandas und Corti-
nas, die Energie der 
feinfühlig kombinier-
ten Tangos ist auf der 
Tanzfläche spürbar. 
DJ Massimo Tessari 

aus Venedig lebt und arbeitet teils  in 
Buenos Aires und teils in Europa und be-
geistert mit seiner feinen Musikauswahl 
die Tangotänzer.

Den Höhepunkt des Abends werden die 
Showtänze von Soledad Chavez & Javier 
Marzello aus Buenos Aires bilden.
Eintritt Milonga 10,- €

 TANGO ARGENTINO

Fr. | 4. Okt. | 20.30 | Amthof

Silke Saringer

+43 650 545 24 11

Literarisches Quintett
mit dem neuen Roman des englischen 
Meistererzählers Ian McEwan: Maschi-

nen wie ich.

Die Rezensi-
onen darüber 
fallen sehr un-
t e r s c h i e d l i c h 
aus. Neben ho-
hem Lob stel-
len sich auch 
Irritationen und 
Ratlosigkeit bei 
den Kritikerin-
nen ein. Ganz 
sicher ist es 
aber ein Buch, 
über das sich 
trefflich disku-

tieren lässt und genau das wollen wir! 
Süffig zu lesen, spannend und mit aktu-
ellem Thema ausgestattet, wenn es auch 
in der Zeit von 1982 spielt. Lassen Sie 
sich darauf ein, wir freuen uns auf Sie 
und Ihre Meinung!

 L I TER ATUR -  D ISKUSSION

Fr. | 20. Sept. | 20.00 | Amthof

Ins Offene - Ein literarisch-musikali-
sche Österreich-Reise mit:
WOLFRAM BERGER, Rezitation
WOLFGANG PUSChNIG, Saxophon, Flöte
JANEZ GREGORIC, Gitarre

Texte und Lieder von H.C Artmann, Wolf-
gang Bauer, Ernst Jandl, Antonio Fian, 
Maja Haderlap, Fabjan Hafner, Armin 
Berg, Löhner- Beda u.a.

Musik von Wolfgang puschnig und Janez 
Gregoric, Rezitation Wolfram Berger

Wolfram Berger
Schauspieler, 
Sänger, Kabarettist, 
Entertainer, Film- 
und TV-Schauspieler, 
Regisseur und 
Produzent unge-
wöhnlicher Theater-
Abende abseits des 
Mainstreams

Refaae Kurdo - Demografie 2
Nach seiner ersten 
Ausstellung in Feld-
kirchen im Jahr 2015 
begegnet uns der 
Maler Refaae Kurdo 
jetzt in einer völlig 
neuen Bild- und For-
mensprache wieder. 
Damals noch unter 
dem Eindruck der 
Flucht und des Krie-
ges in Syrien, haben 

sich die großformatigen Bilder zu kleintei-
ligen, monochromen Kreisen oder Quad-
raten gewandelt, überlegt mit verschiede-
nen figuralen Motiven.

Er, als einer von Millionen Menschen, die 
ihr Heimatland verlassen mussten, ist 
bemüht eine Sprache zu finden, die er 
sowohl ästhetisch als auch objektiv be-
nützen kann, um die humanitäre Situation 
des Geschehenen widerzuspiegeln.

Refaae Kurdo steht der ihn umgebenden 
Welt mit großer Aufmerksamkeit gegen-
über, versucht sie in der ihm eigenen For-
mensprache abzubilden und uns in seine 
Gedankenwelt einzubinden .
Die Ausstellung ist bis 30. Oktober 2019, Di. 
bis Fr., 15 bis 18 Uhr und während der Veran-
staltungen des kfa geöffnet.

 VERNISSAGE - AUSSTELLUNG

Do. | 26. Sept. | 19.00 | Amthof

Tango Argentino
mit soledad chavez & Javier Marzello 
(Argentinien)

Diesmal haben 
wir ein neues 
Tanzlehrerpaar 
bei uns zu Gast. 
Doch wirklich 
neu sind sie nur 
als Paar. Sole-
dad Chavez hat 
schon im Jahr 
2017 im Amt-
hof unterrichtet. 

Damals noch alleine, hat ihr Unterricht, 
fokussiert auf Technik und Musikalität, 
bleibenden Eindruck hinterlassen. Die 
aus Buenos Aires stammende Tänzerin 
verstand es in hervorragender Weise ihre 
Kenntnisse, die sie als Schülerin der gro-
ßen, alten Milongueros wie z.B. von Carlos 
Gavito, aber auch anderer berühmter Tän-
zer, erworben hat, weiter zu geben. Heuer 
kommt sie zusammen mit Javier Marzello. 
Er kam schon sehr früh mit dem Tango in 
Berührung und hat schon in jungen Jah-
ren in Buenos Aires eine fundierte Aus-
bildung genossen. Mittlerweile arbeitet 
er schon seit vielen Jahren als Tänzer in 
verschiedenen Shows, aber auch als Cho-
reograf und Lehrer.
Das detaillierte Kursprogramm finden Sie auf 
www.kultur-forum-amthof.at

 TANZ WORKSHOP

Fr. | 4. und Sa. 5. 10. | Amthof

Wortwerk und Schreibstatt
Kreatives Schreiben für Anfänger und 
Fortgeschrittene mit der Schreibpädago-
gin Mag. Susanne Axmann

 WORKSHOP

Sa . | 5. Okt. | 9.00 | Amthof

Das Puppentheater wird unterstütz t 
von der Volksbank Feldkirchen!

Der Zaubertopf
von und mit Gernot Nagelschmied

es waren einmal 
ein Mann und 
eine frau, die wa-
ren sehr arm und 
mussten auch 
noch ihre letzte 
kuh verkaufen. 
Der Mann zog 
mit ihr zum Markt, 
und da traf er ei-
nen seltsamen 
kerl, welcher ihm 

gut zuredete, doch seine kuh gegen ei-
nen topf einzutauschen. Du wirst es si-
cher nicht bereuen, meinte dieser noch, 
und der Mann war einverstanden...

Was seine Frau davon hielt, wie die bei-
den dann zu den köstlichsten Speisen 
kamen und was später der König in ihrer 
armseligen Stube zu suchen hatte, ist in 
dieser Geschichte zu sehen! Ja da bin ich 
mal gespannt, wie das ausgehen wird, die 
Frau regt sich sicher unnötig auf ...
Produktion: Figurentheater NAMLOS
Für alle ab 3 Jahren          Eintritt: 5,- €
Achtung: Begrenzte Sitzplatzanzahl!
Reservierung erbeten!

 K INDERTHEATER

Fr. | 11. Okt. | 16:00 | Amthof Festsaal

 LESUNG MIT MUSIK

Sa. | 5. Okt. | 20.00 | Amthof

Brdnik-Rakovec-Peršl Trio 

Ihre Musik ist oft eine Hommage an gro-
ße musikalische Meister, teils narrativ, teils 
melancholisch, vor allem aber ist sie at-
mosphärisch und hat die Kraft, den Raum 
zu formen und die Sinne zu öffnen - auch 
die etwas Geheimen.

So unterschiedlich die drei Musiker auch 
sind, Marko Brdnik, Uroš Rakovec und Gašper 
Peršl suchen nach einem authentischen und 
spezifischen gemeinsamen Sound.
Marko Brdnik – Akkordeon
Uroš Rakovec – Klassische Gitarre
Gašper Peršl - Schlagzeug

 W ELTMUS IK

Fr. | 27. Sept. | 20.00 | Amthof

Unsere Texte sind nicht für die Ewigkeit. 
Wir schreiben für den Augenblick. Die 
Kraft liegt im Akt des Schreibens, da bin 
ich ganz hier und lebendig. Zur selben An-
regung können immer neue Texte fließen: 
Humorige, nachdenkliche, sarkastische… 
Dann schmeckt das erste Vor - Lesen wie 
eine ofenfrische Semmel und dieser Mo-
ment ist ein sehr, sehr wacher. Wieder-
hole ich mich, erstarren meine Texte und 
werden bleich und hölzern.

Schreib mal wieder - und wieder anders!
von 9-13 und 14-18 Uhr im Vereinsraum
Anmeldungen erbeten bis 2. Okt. 2019
Kosten: € 60.-, für kfa-Mitglieder € 55,-


