
da capo
in jedem augenblick beginnt 
etwas in uns 
von vorne.

es ist der teil, 
der um die zukunft weiß, 
der zukunft will,
der auf das kultURsprüngliche hofft. 
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obersteiger - der film
die unvergessliche open air operette in einem live-mitschnitt
der obersteiger im stoareich in aigen-schlägl war eines der großen kultur-highlights 
des jahres 2022. in diesem live-mitschnitt werden erinnerungen wach.

nordwaldkammerspiele
karl lindorfer / kultursprung.net / nwks.at / k.lindorfer@eduhi.at / 
0664 22 66 460 / eintritt: frei(willige spenden)

alfons dorfner halle

11.03.
samstag,

lembach

einlass: 19 uhr
beginn: 20 uhr

vitum

04.03.
samstag,

putzleinsdorf

beginn: 15 uhr und 19 uhr

frühjahrskonzert
des musikvereins niederkappel
der musikverein niederkappel lädt recht herzlich zum frühjahrskonzert 2023 ein. 
genießen sie nach einem glas sekt schwungvolle rhythmen sowie traditionelle 
klänge. lassen sie sich ein auf eine spannende musikalische reise in die welt der 
modernen blasmusik. freuen sie sich auch auf unsere youngstars.

musikverein niederkappel
mag. walter aiglsdorfer / eintritt: frei(willige spenden)

5/8erl in ehr‘n
wiener soul
die wiener band 5/8erl in ehr‘n ist nach knapp 17 jahren bandgeschichte ein 
fixstern am himmel der österreichischen musiklandschaft. ihr stilmix aus popmusik, 
wienerlied, jazz, soul und afro-cuban, sowie ihre einzigartige instrumentierung 
prägen den unverwechselbaren bandsound. die poetischen lyrics werden mit viel 
soul in österreichischer mundart vorgetragen. der österreichischen seele wird dabei 
ein spiegel vorgehalten, aber nicht in moralisierender und belehrender art, sondern 
zärtlich und selbstironisch. der humor der musik von 5/8erl in ehr‘n wurzelt in ihrer 
subtilen und doppeldeutigen sprache.

musik-kulturclub lembach
bernhard baumüller / musikclub.at / info@musikclub.at / 0664 11 04 370
vvk: € 26,- / € 28,-

alfons dorfner halle

18.03.
samstag,

lembach

einlass: 19 uhr
beginn: 20 uhr

reservierung:

tickets:

alfons dorfner halle

26.03.
sonntag,

lembach

einlass: 16:45 uhr
beginn: 17 uhr

30 + 2 jahre lms lembach
jubiläumskonzert
im 1. teil des konzertes musizieren lehrpersonen der landesmusikschule lembach. 
der 2. teil wird von der bigband der landesmusikschule gestaltet.

landesmusikschule lembach
wolfgang panholzer / landesmusikschulen.at /
wolfgang.panholzer@ooe.gv.at / 0676 81 42 80 269 
eintritt: frei

grenzwertig
crossover
„über die grenzen hinaus wertige musik“ – unter diesem motto begeistern die 
6 musiker aus salzburg, oberösterreich und der steiermark ihr publikum und 
überzeugen dabei mit ihrem einzigartig „grenzwertigen“ sound. crossover, quer 
durch den musikalischen gemüsegarten – von der traditionellen heimischen 
volksmusik bis zu funk und jazz. mit erdigen gesangseinlagen und einem enormen 
instrumentarium, das von der zugin, gitarre über jede art von blech bis zur marimba 
reicht, wird jeder konzertabend zu einem wahren musikalischen hörgenuss.

musik-kulturclub lembach
bernhard baumüller / musikclub.at / info@musikclub.at / 0664 11 04 370
vvk: € 15,- / € 17,-

musikclub

01.04.
samstag,

lembach

einlass: 20 uhr
beginn: 21 uhr

tickets:

pfarrkirche

25.03.
samstag,

lembach

einlass: 19:45 uhr
beginn: 20:15 uhr

wie der hirsch lechzt...
...nach frischem wasser, so lechzt meine seele, gott, nach dir.
der 42. psalm spricht davon, wie der glaube an gott auf die probe gestellt wird. 
der durch gottvertrauen gesegnete jedoch überwindet alle schwierigkeiten und 
geht aus den prüfungen gestärkt hervor. nordwaldkammerorchester und -chor 
nehmen sich der thematik an, die derzeit vielleicht mehr aktualität hat als sonst. 
felix mendelssohn-bartholdy komponierte seine vertonung des 42. psalms großteils 
auf seiner hochzeitsreise – nicht verwunderlich, dass sie zu seinen vollendetsten  
kirchenkompositionen zählt.
 
komplettiert wird das programm durch das „konzert für flöte, oboe, fagott und 
orchester“ von johann friedrich reichardt.

nordwaldkammerorchester und -chor
theresa eibl / nordwaldkammer.at / chor.orchester@nordwaldkammer.at / 0664 16 56 656 
eintritt: € 12,- (jugend bis 18j. und unterstützende mitglieder) / € 18,-
weiteres konzert: so, 2. april 2023 / 18 uhr / pfarrkirche gramastetten

mehr infos:

mehr infos:



programm
märz 2023 bis august 2023 

lembach / niederkappel
putzleinsdorf / hörbich

kultursprung.net / 07286 8255 
schulstraße 2 / 4132 lembach i.m.

moa 2023
musikclub open air
am letzten augustwochenende vom 25. - 26. august 2023 steht der clubhof wieder 
im zentrum des alljährlichen festival-geschehens. musikalisch und kulinarisch 
erwartet die besucherinnen und besucher bunter und vielfältiger genuss. mit liebe 
zum detail verwandelt das clubteam ihre lieblingslocation in ein ganz besonderes 
und gemütliches festivalgelände. lasst euch das nicht entgehen! 
line-up veröffentlichung ab ende april unter musikclub.at, auf facebook und 
instagram.

musik-kulturclub lembach
peter baumüller / musikclub.at / info@musikclub.at / 0660 43 49 191
2 tagespass early bird tickets: € 50,- (bis ende april erhältlich) 
1 tagespass: € 30,- / 2 tagesspass: € 55,- (ab ende april erhältlich)

musikclub

25. &
freitag & samstag,

lembach

einlass: 18 uhr

tickets: 26.08.

alfons dorfner halle

23. &
freitag & samstag,

lembach

einlass: 19 uhr
beginn: 20 uhr

24.06.mehr infos:

hollywood - galanacht der filmmusik
peter’s symphonic rock orchestra
musikalische highlights aus über 50 jahren filmgeschichte, vorgetragen von einem 
symphonieorchester & chor, werden an 2 konzertabenden das publikum begeistern.

musikverein niederkappel
peter gierlinger / prso.at / filmgala@gmx.at / 0664 42 55 651
eintritt: € 25,-

pfarrkirche

28.04.
freitag,

putzleinsdorf

beginn: 19:30 uhr

con alcuna licenza
musikalische raritäten aus früh- und hochbarock
in der 1708 geweihten barocken pfarrkirche putzleinsdorf erklingt musik, die etwa 
zur gleichen zeit in verschiedenen teilen europas entstanden ist. es musizieren 
claudia woldan (barockvioline), claudia leitenbauer (viola da gamba), christine 
neudorfer (cembalo) und christian havel (tenor).

kultursprung
karl lindorfer / kultursprung.net / k.lindorfer@eduhi.at / 0664 22 66 460 / eintritt: € 15,-

crazy chains
a tribute to pink floyd
vor 60 jahren wurde in cambridge pink floyd gegründet. vor 50 jahren wurde das 
album „dark side of the moon“ veröffentlicht. 741 wochen hielt es sich bis 1988 in 
den amerikanischen billboard-charts. über 14 jahre! ein unschlagbarer rekord!
im musik-kulturclub gibt es „dark side of the moon“ natürlich in voller länge 
und zudem einen streifzug durch einige weitere floyd-alben – performing and 
celebrating! sieben mühlviertler musiker*innen frönen mit leib und seele den werken 
der epochalen kreativ-fabrik. 

musik-kulturclub lembach
peter baumüller / musikclub.at / info@musikclub.at / 0660 43 49 191
vvk: € 15,- / € 17,-
bei schönwetter findet das konzert open air im clubhof statt.

musikclub

17.05.
mittwoch,

lembach

einlass: 20 uhr
beginn: 21 uhr

tickets:

vitum

16.04.
sonntag,

putzleinsdorf

beginn: 16 uhr

el camino
clemens huber auf dem jakobsweg
am palmsonntag 1995 bricht clemens huber zu einer ganz besonderen reise auf. was 
in den letzten 20 jahren fast zur modeerscheinung verkommen ist, war in den 90er 
jahren tatsächlich neu und gewagt – eine pilgerreise zu fuß auf dem jakobsweg. nach 
106 tagen und 2800 kilometern kommt er am 23. Juli in santiago de compostela an. 
seine erlebnisse und erkenntnisse schildert er in diesem faszinierenden vortrag.

kultursprung
karl lindorfer / kultursprung.net / k.lindorfer@eduhi.at / 0664 22 66 460 / eintritt: frei

alfons dorfner halle

15.04.
samstag,

lembach

beginn: 20 uhr

frühlingskonzert
der musikkapelle lembach
die musikkapelle lembach lädt zum traditionellen frühlingskonzert in die alfons-
dorfner-halle ein. es erwartet euch ein abwechslungsreiches programm, wo für 
jeden etwas dabei ist. auch die jungmusiker werden wieder ihre stücke zum besten 
geben. wir freuen uns auf euer kommen!

musikkapelle lembach
johannes zinöcker / mv-lembach.at / zinoeckerjohannes@gmx.at / 0650 44 14 922 
eintritt: frei(willige spende)

neu:gefunden
gitarrenduo florian palier und christian haimel
ganz im sinne des veranstaltungstitels haben die herausragenden, jungen gitarristen 
ein programm erarbeitet, das tradition und innovation gekonnt verbindet, 
staunenswerte originalwerke und stilgerechte bearbeitungen.

kultursprung
karl lindorfer / kultursprung.net / k.lindorfer@eduhi.at / 0664 22 66 460 
eintritt: € 5,- (schüler*innen bis 18 jahre) / € 15,-

vitum

05.05.
freitag,

putzleinsdorf

beginn: 19 uhr

reservierung:


