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www.kultursprung.net - info@kultursprung.net - johannlindorfer@aon.at
j.eibl@eduhi.at - info@musikclub.at - k.lindorfer@eduhi.at
schulstraße 2 - 4132 lembach i.m. - tel.: 07286 82 55

stillschweigen
still schweigen die reifenden felder
ein nichts liegt auf unseren worten
nackt sind wir
unter dem mantel des schweigens

musikclub open air „moa“

lembach
musikclub-hof

open air festival

musikclub open air

das musikclub open air „moa 2018“ wird ein unvergessliches festival im clubhof mit
krautschädl, faela, back to felicity, buntspecht, impala ray, blechsalat, bbou und
portrayed. es erwartet euch beste musik und feinste kulinarik in entspannter
club-atmosphäre. sichert euch vorverkaufskarten.
infos gibt’s auf www.musikclub.at.
musik-kulturclub lembach
peter baumüller / www.musikclub.at / info@musikclub.at / 0660 43 49 191
vorverkauf jetzt bei allen banken, auf www.oeticket.at, bei allen aktiven
clubmitgliedern und unter 0664 11 04 370.

benefiz-konzert

fr. 24.08.
sa. 25.08.
lembach
alfons dorfner halle

für das rote kreuz – ortsstelle lembach

es spielt die jugend brassband oberösterreich unter der musikalischen leitung von
karl geroldinger.

benefiz-konzert

kultur- und förderverein der lms lembach
wolfgang panholzer / www.landesmusikschulen.at / 0676 814 280 269
wolfgang.panholzer@ooe.gv.at
vvk: € 15,- / ak: € 17,- / musikschüler: € 10,-

klakradl (at)

lembach
musikclub

beim singen kommen die leut` zamm – und manchmal bleiben sie dann auch beieinander. beim musikerduo [:klak:] und dem kabarettduo radeschnig ist genau das
passiert und seitdem tourt das kärntner quartett voll karacho auf ihrem „klakradl“
durch das vielseitige repertoire der musikstile. dabei trifft musikalische virtuosität
auf bodenständige texte, strenge kammermusik auf experimentelle auszucker und
geselliges humptata auf große lyrik.
musik-kulturclub lembach
bernhard baumüller / www.musikclub.at / info@musikclub.at / 0664 11 04 370
tickets gibt es an der abendkasse!

einlass 20.00 uhr
beginn 21.00 uhr

kapplinger g‘schichtn

niederkappel
bücherei

sa. 22.09.

das etwas andere heimatbuch von resi girlinger

manche glauben, das leben auf dem land sei langweilig. geschichten aus dem
durchaus bunten alltag im 1000-seelen-ort „kåppling“ beweisen das gegenteil.
resi girlinger hat mit viel fantasie und einem kräftigen schuss dichterischer freiheit
diese ereignisse in versform gebracht und daraus ein buch gemacht.

kapplinger
g‘schichtn

bücherei niederkappel
monika barth / moni.barth@gmx.at / 0680 216 74 04
eintritt: freiwillige spenden

jubiläumskonzert

lembach
alfons dorfner halle

100 jahre mv altenhof sind wahrlich ein grund zum feiern. deshalb laden der mv
altenhof und der mv pfarrkirchen zu einem gemeinschaftskonzert ein. freuen sie
sich auf ein abwechslungsreiches konzertprogramm.

mv altenhof und mv pfarrkirchen
daniel huber / daniel.huber@fst.com / 0664 735 513 34
eintritt: freiwillige spende

pressyes (at)

lembach
musikclub

nach der auflösung seiner band velojet fand sich rené mühlberger im freien fall
wieder. er zog sich zurück und entwarf sein ganz eigenes musikalisches universum –
ein studio mit liebevoll gepflegtem analog-equipment. im vordergrund seines
schaffens steht die neugier an allem, was sounds produzieren kann. die musik wurde
in feinarbeit mit bandmaschinen und ausschließlich vor 1978 erzeugten vintage
instrumenten aufgenommen.
musik-kulturclub lembach
peter baumüller / www.musikclub.at / info@musikclub.at / 0660 43 49 191
tickets gibt es an der abendkasse!

die mädchen und die familie

lembach
alfons dorfner halle

die mädchen sind zurück! mit aller macht. mit eigener familie im schlepptau. mit
erlebtem, zerkautem und unverdautem. mit erinnerungsfotos und zukunftsvisionen.
mit verheilten und offenen wunden. so ratschen und singen, grübeln und scherzen
die schauspielerinnen julia ribbeck und christiane waak über das ach so traute familienglück. komplettiert wird die mädchenfamilie von david wagner am klavier.
kultursprung
karl lindorfer / www.kultursprung.net / www.diemädchen.com
k.lindorfer@eduhi.at / 0664 22 66 460
eintritt: € 18,- / kartenreservierung: www.kultursprung.net

foto: lukas beck

heinz marecek

lembach
alfons dorfner halle

geschichten und anekdoten von schauspielern, regisseuren, direktoren, autoren und
bühnenbildnern. von kleinen missgeschicken und großen katastrophen.

heinz marecek

über frauen, die liebe
und das leben

putzleinsdorf
vitum

die beiden jungen musikerinnen präsentieren ausgewählte romantische liedkompositionen zum thema frauen, liebe und leben. neben dem gleichnamigen zyklus von
robert schumann stehen auch werke von franz schubert, johannes brahms und hugo
wolf auf dem programm.
kultursprung
karl lindorfer / www.kultursprung.net / k.lindorfer@eduhi.at
0664 226 64 60 / eintritt: € 12,- / kartenreservierung: www.kultursprung.net

stifters spuren

tschechien
oberplan

donnerstag 16.00 uhr
bis sonntag 13.00 uhr

der böhmerwald hat adalbert stifter geprägt. von diesen spuren wollen wir uns
zu bildern / fotos inspirieren lassen und wege von der literatur zum bild finden.
der fotograf und filmemacher thomas hackl wird uns dazu vier tage lang begleiten. übernachtung in oberplan/cz, hotel na plazi – anreise individuell
max. 14 teilnehmerinnen

stifters spuren

ttr allstars (at)

do. 25.10.
so. 28.10.
bis

lembach
musikclub

hip hop

ttr allstars

einlass 19.00 uhr
beginn 19.30 uhr

mi. 24.10.

fotoworkshop in oberplan mit thomas hackl

kultursprung
josef eibl / www.kultursprung.net / j.eibl@eduhi.at / 0680 119 21 97
kurskosten: € 250,-

einlass 19.00 uhr
beginn 19.30 uhr

sa. 20.10.

liederabend mit johanna rosa falkinger und daniela dawn fietzek

über die frauen, die
liebe und das leben

einlass 19.30 uhr
beginn 20.00 uhr

do. 11.10.

das ist ein theater! begegnungen auf und hinter der bühne.

lions-club rohrbach-böhmerwald
rudolf schmidhofer / rs@schmidhofer.at / 0699 176 772 22
vvk: € 22,- / ak: € 25,- / karten bei öticket, raiba und sparkasse und allen
lions-mitgliedern

einlass 20.00 uhr
beginn 21.00 uhr

sa. 06.10.

ein zickiger liederabend über die sippschaft

die mädchen und
die familie

einlass 19.30 uhr
beginn 20.00 uhr

sa. 06.10.

psychedelic pop

Pressyes

beginn 20.00 uhr

do. 04.10.

gemeinschaftskonzert des mv altenhof und mv pfarrkirchen

jubiläumskonzert

einlass 19.00 uhr
beginn 19.30 uhr

sa. 22.09.

jazz / traditionelles kärntnerlied

klakradl

einlass 18.00 uhr

hip hop is back! ttr setzt im jahr 2018 den lang vermissten, guten alten flavour wieder
auf die landkarte. seit 20 jahren steht österreichs erfolgreichstes hiphop-label tonträger records für anspruchsvollen rap, dope beats und freshe cuts. zum jubiläum droppen die namhaften linzer acts texta, da staummtisch, hinterland, average und kayo ein
gemeinsames, neues studioalbum. ein livespektakel ist jedenfalls vorprogrammiert,
wenn 10 mikrophone und 4 turntables von einem dutzend hip hopper bedient werden.
musik-kulturclub lembach
peter baumüller / www.musikclub.at / info@musikclub.at / 0660 43 49 191
tickets gibt es an der abendkasse!

einlass 20.00 uhr
beginn 21.00 uhr

sa. 27.10.

herbstkonzert

lembach
alfons dorfner halle

konzert des musikvereins putzleinsdorf
wie jedes jahr spielt der musikverein putzleinsdorf das traditionelle herbstkonzert
in der alfons dorfner halle. auch dieses jahr haben wir wieder fleißig geprobt um ein
abwechslungsreiches programm bieten zu können.

sa. 03.11.

musikverein putzleinsdorf
laurenz zinöcker / www.mv-putzleinsdorf.at / laurenz.zinoecker@gmx.at
0664 357 12 82 / eintritt: freiwillige spenden

70er-night

kaum eine zeit war so prägend, so verrückt so voller schräger ideen und guter musik.
das beste davon präsentieren wir euch bei uns bei der 70er-night.

70er-night

lembach
musikclub

gypsy / balkan / jazz

„sau nice“ heißt die neue lp der band gewürztraminer. eine bunte mischung aus
schwarz humorigen und gesellschaftskritischen texten die aber auch über die kleinen und großen freuden des lebens berichten, werden von knackigen und vor allem
tanzbaren grooves untermauert. wie auch schon beim letzten album „tanzverbot“
sind virtuosität und spielfreude nicht zu überhören.

lembach
musikclub

rosen und applaus

seit mehr als zwanzig jahren sind garish auf den bühnen unterwegs und haben
dabei sieben alben veröffentlicht. 2018 wurde dem wunsch nach einer live-platte
nun rechnung getragen. aufgenommen wurde in der osliper cselley mühle mit den
treuesten fans. damit diesen zauber auch weitere fans erleben können kommen
garish nun auf tour. und wo sonst könnte man das besser feiern, als in einem gut
gewählten, intimen rahmen, wo die nähe zum publikum eine besonders große ist.
musik-kulturclub lembach
peter baumüller / www.musikclub.at / info@musikclub.at / 0660 43 49 191
infos zu den tickets gibt es auf www.musikclub.at!

einlass 20.00 uhr
beginn 21.00 uhr

die anatomie der melancholie

putzleinsdorf
vitum

sa. 24.11.

blockflötenconsort „element of prime“ – textrezitation: franz strasser

die anatomie
der melancholie

inspiriert durch robert burtons kompendium „the anatomy of melancholy“ (1621) begibt
sich „element of prime“ (carin van heerden, magdalena rath, domenika thanner, michaela vaught und veronika traxler) auf eine musikalische suche nach ursachen, krankheitsbildern und heilungsmethoden der sogenannten „englischen krankheit“. auszüge aus
robert burtons werk – gelesen von franz strasser – werden musikalisch kommentiert mit
kompositionen aus der zeit u. a. von john dowland, antony holborne und william byrd.
kultursprung
karl lindorfer / k.lindorfer@eduhi.at / 0664 226 64 60 / www.elementofprime.at
eintritt: € 16,- / kartenreservierung: www.kultursprung.net

mva big band & friends

lembach
alfons dorfner halle

die big band aus altenfelden und umgebung macht gute musik für eine gute sache:
gemeinsam mit befreundeten musikerInnen lädt sie zu beginn der adventzeit zu einem
„beswinglichen“ konzertabend ein. begeben sie sich mit diesem einmaligen klangkörper auf eine reise zu den afrikanischen wurzeln der modernen musik und stimmen sie
sich mit vorweihnachtlichen big band klängen auf die beginnende ruhige jahreszeit ein.
mva big band / verein nurturing uganda
stefan schaubschläger / mva-bigband.at / nurturing-uganda.at
stefan@mva-bigband.at / 0664 462 40 92 / vvk: € 12,- bei den musikerInnen
der mva big band und in allen raiffeisenbanken / ak: € 15,-

konzert im mühlviertler dom
florian birklbauer (organist) und isaac knapp (trompete) präsentieren ihr adventund weihnachtsprogramm. von bach bis zu den beatles, von klassikern bis zu popmusik geben die beiden jungmusiker weihnachtsstücke für musikliebhaber jeder
art zum besten. festes schuhwerk kann nicht schaden.

pfarre niederkappel
eva leitner / eva.le@gmx.net / 0664 435 240 80
eintritt: freiwillige spende

stefanie sargnagel (at)

lembach
pfarrkirche

der musikverein lembach möchte die bevölkerung mit besinnlichen musikstücken
auf die weihnachtszeit einstimmen. kapellmeister benedikt falkinger hat ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles programm, auch mit gesangseinlagen,
zusammengestellt.
musikverein lembach
eva dietl / reks.dietl@gmail.com / 0664 53 42 381
eintritt: freiwillige spenden

swinging christmas

swinging christmas

machos e mafiosi

lembach
alfons dorfner halle

einlass 16.30 uhr
beginn 17.00 uhr

so. 09.12.
lembach
alfons dorfner halle

gusto italiano

mit italienischen köstlichkeiten verführen wir sie nicht nur musikalisch in die welt
der casanovas, der gangster und italo-westernhelden.
ein meer von impressionen, lebendigkeit und lebensfreude gepaart mit einem
hauch melancholie wird sie von der schönheit dieser einzigartigen musik überzeugen.

machos e mafiosi

mv pfarrkirchen
karl mayrhofer / www.musik-im-weitblick.at / karl.mayrhofer@rechberger.at
0664 751 258 68 / eintritt: freiwillige spenden

jo strauß

lembach
musikclub

eine sache scheint offensichtlich an jo strauss zu sein. seine stimme. sie drängt sich
prägnant in den vordergrund und lässt erstmal innehalten. umso überraschender
ist das, was der künstler offenbart, wenn man diesen blinden fleck überwunden hat.
auf der bühne wie im studio liefert strauss keine halben sachen. seine texte sind
geradeaus schön, intelligent und lustig. die popklänge reichen vom sound einer
stadionhymne über das duo im musicalstyle bis hin zum intimen folksong.
musik-kulturclub lembach
peter baumüller / www.musikclub.at / info@musikclub.at / 0660 43 49 191
tickets gibt es an der abendkasse!

programm

august 2018 bis januar 2019
lembach-niederkappel-putzleinsdorf-hörbich
www.kultursprung.net, tel.: 07286 82 55
schulstraße 2 – 4132 lembach i.m.

einlass 19.30 uhr
beginn 20.00 uhr

sa. 05.01.

konzert und kabarett

jo strauss

beginn 17.00 uhr

so. 08.12.

es spielen die bigband der lms lembach und verschiedene ensembles.
mit dabei auch die tanzklassen der lms lembach

kultur- und förderverein der lms lembach
wolfgang panholzer / www.landesmusikschulen.at / 0676 814 280 269
wolfgang.panholzer@ooe.gv.at
eintritt: freiwillige spende

einlass 20.00 uhr
beginn 21.00 uhr

fr. 07.12.

kirchenkonzert

adventkonzert

beginn 15.00 uhr

lembach
musikclub

stefanie sargnagel schreibt radikal subjektiv und sehr weise über das sogenannte
einfache leben, über feminismus, über aussichtslosigkeit und depression. sie gibt
sich wortkarg, gerät aber doch immer wieder ins erzählen, zeichnet zwischendurch
auch mal was, sprengt alle genregrenzen und erreicht auf nie betretenen pfaden
etwas, das man nicht roman nennen muss, um davon gefesselt zu sein. das ist
manchmal tragisch und oft zum brüllen komisch.
musik-kulturclub lembach
peter baumüller / www.musikclub.at / info@musikclub.at / 0660 43 49 191
infos zu den tickets gibt es auf www.musikclub.at!

adventkonzert

niederkappel
mühlviertler dom

so. 02.12.

lesung

rgnagel
stefanie sa

einlass 19.00 uhr
beginn 20.00 uhr

fr. 30.11.

oh du fröhliche... feliz navidad...

oh du fröhliche...
feliz navidad...

einlass 15.30 uhr
beginn 16.00 uhr

so. 25.11.

benefizkonzert für „nurturing uganda“

mva big band &
friends

einlass 20.00 uhr
beginn 21.00 uhr

sa. 17.11.

musik-kulturclub lembach
peter baumüller / www.musikclub.at / info@musikclub.at / 0660 43 49 191
tickets gibt es an der abendkasse!

garish (at)

garish

einlass 19.30 uhr
beginn 20.00 uhr

sa. 17.11.

musikverein niederkappel
mag. walter aiglsdorfer / eintritt: freiwillige spenden

gewürztraminer (at)

gewürztraminer

niederkappel
volksschule

einlass 20.00 uhr
beginn 21.00 uhr

sa. 19.01.

zugestellt durch post.at

herbstkonzert

einlass 19.30 uhr
beginn 20.00 uhr

