
ERKLÄRUNG

selbstverständlich können immer wieder
programmänderungen erfolgen.

programm information:
+43-699-17172929

AGORA BÜHNE  2020 

SAMSTAG, 27. juni - 18h
CatzFlatz & Maryane’s Soundgarden
Its all about the vibes

literaturvortrag von SOKOPOEMS

SAMSTAG, 4. juli - 18h
MICHAELA RABITSCH & ROBERT PAWLIK
ein kochend heißer gumbo aus jazz, world und indischer
musik

literaturvortrag von christian schreibmüller

SAMSTAG, 11. juli - 18h 
ROM AZUL CHI BASE X
leider im regen und kälte ertrunken, auf 5.9. verschoben

SAMSTAG, 18. juli - 18h
MICHAEL FISCHER

am tenorsaxophon, gestaltet den abend mit lesungen, 
projektionen und licht

DONNERSTAG, 23. Juli - 18h
außer programm
LA TRIBU LATIDOS - afrocaribische musik
literaturvortrag von SOKOPOEMS und h w kaefer

SAMSTAG, 25. juli - 18h
JENNY BELL & friends
hahnrei wolf kaefer - trägt aus eigenen texten vor

DONNERSTAG, 30. Juli - 18h
außer programm
CONSTANT QUARTETT  -  JAZZ FUSION
manfred loydolt literatur vortrag 

SAMSTAG, 1. august - 18h
WERNER TRITTA
traditional jazz

literaturvortrag von christian salvet

FREITAG, 7. august - 18h
außer programm

KIZOMBA
geburtstagsfest

SAMSTAG, 8. august - 18h
THE MIRA LANE  -  R&B SOUL
mit Nadine Beiler / eine gewinnerin von STARMANIA 2007

SAMSTAG,15. august - 18h 
SCHREIBI’s - POETRY SLAM 
die zuhörer, publikum, entscheiden und bewerten die vor-
tragenden
jeder kann mittun, das is sehr lustig und zeitnah. 

SAMSTAG, 22. august - 18h
JULIA von BOHEM
zeigt zwei ihrer musikalischen seiten, klassik und jazz

SAMSTAG, 29. august - 18h
VLADO VIZAR’s JAZZ QUARTETT 

bratislava, sk - and 

ELLY WRIGHT - Vienna

hahnrei wolf kaefer, christian wolf, gerhard ruiss,  

- u. a. m. tragen aus ihren werken vor

DIENSTAG, 1. september - 18h
außer programm

SOMMER -SONNE RAMASURI RELEASE
CONCERT

SOKOPOEMS literatur vortrag 

SAMSTAG, 5. september - 16,30h
ROM AZUL CHI BASE X

literaturvortrag von: Henry Huhki Edelbauer

SAMSTAG, 12. september - 17h
DAMION  LEE

bavarian hip hop

SAMSTAG,  19. september - 17h
SCHLUSSKONZERT

CatzFlatz & Maryane’s Soundgarden
Its all about the vibes

christian schreibmüller,h. w. kaefer, christian wolf,
sokopoems,  gerhard ruiss,  

literatur vortrag

die kulturveranstaltung AGORA gibt
es mittlerweile seit 1974 in der city
von wien, also 46 jahre. sie hat an
verschiedenen orten gewirkt und am
judenplatz begonnen. 
schon 1974 hat sich die frage der
integration gestellt, allerdings nicht
mit ausländern sondern mit den ver-
schiedenen sozialen schichten in der
bevölkerung. im prinzip aber konnte
erfahren werden, auf welche art und
weise dies am besten gelingen kann.
und darum machen wir das auch
jetzt so -  mittels kunst & kreativität.

diese vermittelt einsicht, erkenntnis,
toleranz + gegenseitiges verstehen.
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