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erinnern
mich zu erinnern, das füllte meine
gegenwart über die fassbaren ränder
hinaus mit worten, bildern und klängen.
so gäbe dem haus und dem vergehen ich
die namen wieder, den geruch und die
musik. und sie wiesen mir den weg bis
hieher.
doch das gewesene versperrte den weg,
so es vor meinen grenzen halt machte
und der ewigkeit widerspräche.

federspiel

wolperting
wolperting, das kann ein ort voll mythos und
mystik sein, zwei rote fäden, die sich durch
das programm ziehen.
in norwegischen wasserfällen lebende trolle,
ein teufelsartiges, tanzwütiges wesen aus
mexiko und die raue bergwelt von davos
sind nur einige der bilder, die vom gemischten bläsersatz sowohl in sphärischen, als
auch schwungvollen kompositionen hörbar
gemacht werden.

nationalmusik
verbindend, identitätsstiftend,
euphorisierend – ausgrenzend
seit menschen sich in gruppen/sippen/
staaten organisieren, bedienen sie sich der
musik, um ihrem zusammenhalt ausdruck zu
verleihen. oft beruht die identitätsstiftung
aber auf der ausgrenzung aller anderen –

es ist aber auch ein ort, an dem scheinbar
unvereinbares eine faszinierende einheit
bilden kann.
hier leben fiakerlieder, aztekische melodien
und romantische volkslieder nebeneinander
als beispiel für geklungene integration. voller
spielfreude, lust am experiment und virtuosität – ein hörerlebnis!
kultursprung / blasmusikverband rohrbach
karl lindorfer / k.lindorfer@eduhi.at
feder-spiel.at / 0664 22 66 460
eintritt: vvk € 22,- / ak € 25,kartenreservierung unter kultursprung.net
mitunter wird nationalmusik benutzt, um im
krieg gegen „die anderen“ zu euphorisieren
und mobilisieren. zum nationalfeiertag widmen wir uns diesem reichhaltigen genre.
nordwaldkammerorchester und -chor
theresa eibl / nordwaldkammer.at
chor.orchester@nordwaldkammer.at
0664 16 56 656 / € 18,- / bis 18 jahre € 12,- frei
für unterstützende mitglieder
bitte plätze reservieren.

lembach
alfons dorfner halle
einlass 18.30 uhr
beginn 19.30 uhr
donnerstag

14.10.

lembach
alfons dorfner halle
einlass 15.30 uhr
beginn 16.00 uhr
dienstag

26.10.

gesangskapelle
hermann
a-capella und große gefühle
„alles tango“ – die wohl leidenschaftlichste
a-capella-boygroup entführt die zuhörer in
die leidenschaftliche welt des tangos.
auf ihrem neuen album „alles tango“ ist für
die gesangskapelle hermann nun endlich
die zeit der großen gefühle gekommen.

zeit für liebe und sehnsucht - zeit für eine
abenteuerliche, musikalische reise durch
die irrungen und wirrungen unserer zeit.
kultursprung
josef eibl / j.eibl@eduhi.at
0680 11 92 197
eintritt: vvk € 20,- / ak € 25,kartenreservierung unter kultursprung.net

lembach
alfons dorfner halle
beginn 20.00 uhr
samstag

30.10.

gewürztraminer

gypsy, balkan, swing
die wiener szeneband gewürztraminer
präsentiert gypsy balkan mundart pop in
seiner vollen bandbreite.
neue tanzbare swing und balkan rhythmen,
filigrane worldmusic mit gitarren und akkordeon, hip hop beats und rock bombast werden mit einem charmanten, österreichischen
schmäh, wortspielereien und sarkasmus in
mundart auf tollkühne weise in verbindung
gesetzt und ergeben somit den einzigartigen gewürztraminer sound.

dieses vielfältige klangbild garantiert einen
aufregenden, durchgeknallten, spannenden,
musikalischen, witzigen und tanzbaren partyabend.
musik-kulturclub lembach
bernhard baumüller / musikclub.at
info@musikclub.at / 0664 11 04 370
tickets gibt es unter mkc.kupfticket.at

musikclub
lembach
einlass 20.00 uhr
beginn 21.00 uhr
samstag

30.10.
herbstkonzert

der musikkapelle putzleinsdorf
der musikverein putzleinsdorf lädt wieder
alle blasmusikfreunde zu einem abwechslungsreichen konzert ein

musikverein putzleinsdorf
franz peer / peer@putzleinsdorf.at
mv-putzleinsdorf.ooe-bv.at / 0664 730 205 66
eintritt: freiwillige spenden

lembach
alfons dorfner halle
einlass 19.30 uhr
beginn 20.00 uhr
samstag

06.11.

klʌbquiz#7

quiz
weiter geht die wilde rätselfahrt! die
quizmasterinnen christina und magdalena
laden zum bereits siebten quizabend in den
musikclub lembach. wie gewohnt gibt’s
15 quizfragen aus den verschiedensten
themenbereichen kombiniert mit 15 hits aus
sämtlichen jahrzehnten, die es ebenfalls zu

foto: bernhard baumüller

erraten gilt. die rahmenbedingungen: pro
team max. 5 personen, die anzahl der tische
ist begrenzt – um eine anmeldung per mail
wird gebeten, mit dem betreff quiz.
musik-kulturclub lembach
bernhard baumüller / musikclub.at
info@musikclub.at / 0664 11 04 370

Landgasthof
OLF

lembach
musikclub
einlass 19.30 uhr
beginn 20.00 uhr
samstag

06.11.

OLF
Landgasthof

Baderwirtgasse 1, 4133 Niederkappel | +43 2786 20 312 | office@landgasthof-wolf.at | www.landgasthof-wolf.at

bläsertage

lembach
alfons dorfner halle
einlass 13.45 uhr
beginn 14.00 uhr

des oöbv – bezirk rohrbach
musikkapellen des bezirkes rohrbach stellen
sich einer bewertung durch eine fachjury.
oöbv bezirk rohrbach
wolfgang panholzer / rohrbach.ooe-bv.at
0676 814 280 269

samstag

13.11.

märchenhaft
klassisch
ein bezaubernder abend für erwachsene
der farbenreichtum in claude debussys
werken trifft auf die anregende phantasie
der märchenwelt.
klänge und erzählungen stehen zum teil für
sich, dann wieder gehen sie ineinander über
und verweben sich zu einem gesamtkunstwerk.

auf den schwingen der musik tauchen wir
ein in das magische reich der nixen, hexen
und feen.
claudia edermayer – märchenerzählerin
martina haselgruber - klavier
kultursprung
karl lindorfer / k.lindorfer@eduhi.at
0664 22 66 460
eintritt: vvk € 15,- / ak € 17,kartenreservierung unter kultursprung.net

lembach
alfons dorfner halle
einlass 19.00 uhr
beginn 19.30 uhr
freitag

26.11.

the köter
foto: wochermayr

blues, rock, folk
ursprünglich wurde die band the köter als
tom waits coverband gegründet, mehr und
mehr entstanden über die jahre eigene
songs, die in insgesamt drei veröffentlichten
alben gipfelten.
eine achterbahnfahrt inklusive schöpferischer pause, umbesetzung, konzerterfolgen
und corona bedingter auftrittsruhephase hat
der spielfreude keinen abbruch getan.
jetzt geht’s wieder los!

erdig stampfende rhythmen gemischt mit
melancholischen melodien und akkordeonklängen regen sowohl das tanzbein als auch
entspanntes zuhören an.
übrigens wird 2021 ein jubiläum gefeiert: 20
jahre the köter! das sollte keinesfalls verpasst
werden.
musik-kulturclub lembach
bernhard baumüller / musikclub.at
info@musikclub.at / 0664 11 04 370
tickets gibt es unter mkc.kupfticket.at

musikclub
lembach
einlass 20.00 uhr
beginn 21.00 uhr
samstag

27.11.

oh, du fröhlicher...
feiern sie mit walter kammerhofer ein
einmaliges fest. so haben sie weihnachten
noch nicht erlebt (und wollen es wahrscheinlich auch nicht). oh du fröhlicher...
ein heiliger abend, aber andersrum.

paul plut

foto: gerfried guggi & floria

n lierzer

singer/songwriter, dialekt-gospel
paul plut ist österreichischer musiker,
komponist und texter. seit februar 2021
veröffentlicht er monat für monat lieder, die
sich zu einem neuen dialekt-album zusammenfügen. er setzt den menschen in bezug
zu seiner landschaft, verortet im steirischen

petermichl gaststättenbetriebs gmbh
dietmar petermichl / kultursaal.at
dietmar.petermichl@me.com
0664 30 73 355
eintritt: € 22,- bis € 31,-

hochgebirge und gewinnt damit an politischer schlagkraft. sein dialekt-gospel zeigt
die verflochtenheit von leben und tod,
vorbestimmtheit und widerstand, verderbnis
und mitgefühl.
musik-kulturclub lembach
bernhard baumüller / musikclub.at
info@musikclub.at / 0664 11 04 370
tickets gibt es unter mkc.kupfticket.at

lembach
alfons dorfner halle
einlass 19.00 uhr
beginn 20.00 uhr
samstag

04.12.

musikclub
lembach
einlass 20.00 uhr
beginn 21.00 uhr

zugestellt durch post.at

walter
kammerhofer

samstag

18.12.

smile
neujahrskonzert mv pfarrkirchen
unser neujahrskonzert steht dieses mal unter
dem motto „smile“. tauchen sie mit uns unter
anderem in die faszination der goldenen
20er jahre des vorigen jahrhunderts ein und
lassen sie sich inspirieren vom glamour und
der freiheit dieser zeit.

mv pfarrkirchen
karl mayrhofer / musik-im-weitblick.at
karlmayrhofer@aon.at / 0664 75 12 868
eintritt: freiwillige spende

lembach
alfons dorfner halle
einlass 19.30 uhr
beginn 20.00 uhr
mittwoch

05.01.

kabarettduo
blözinger
programm „zeit“
die zeit zwischen wiederaufbau und
maskenpflicht ist mit einem wimpernschlag
vergangen.
aus schilling wurde euro und aus verliebten
wurden von den umständen getrennte.
die zeit verschlingt alle bis auf die träumer
und die verrückten.

kulturgruppe hofis
didi lachtner / hofis.at
info@hofis.at / 0664 541 25 36
eintritt: ak € 20,- / vvk € 18,tickets gibt es bei öticket und raiffeisenbanken

lembach
alfons dorfner halle
einlass 19.00 uhr
beginn 20.00 uhr
freitag

04.02.

programm
oktober 2021 bis januar 2022
lembach / niederkappel
putzleinsdorf / hörbich
kultursprung.net / tel. 07286 82 55
schulstraße 2 / 4132 lembach i.m.

