AGORA BÜHNE 2021
DONAU-KANAL
DONAU-KANA

BEIPROGRAMM
FREITAG, 25. juni - 18h

SAMSTAG, 21. august - 18h
LA TRIBU LATIDOS

außer programm

MARY JANES SOUNDGARDEN

viel schwung und temprament aus mittelamerika
es liest aus eigenen werken XXXXXXXX

Its all about the vibes
Literaturvortrag von SOKOPOEMS

SAMSTAG, 28. august - 18h
JULIA von BOHEM

SAMSTAG, 26. juni - 18h
MARY BROADCAST

promotion tour zur aktuellen EP PANIC
literaturvortrag von CHRISTIAN WOLF

DONNERSTAG, 1. juli- 18h
COSMIC HICKERS

zeigt zwei ihrer musikalischen seiten, klassik und jazz
literaturvortrag von SOKO POEMS

DONNERSSTAG, 2. september - 18h

außer programm

LA TRIBU LATIDOS

jazz, rock, punk, folk
literaturvortrag von H. W. SOKOP

viel schwung und temprament aus mittelamerika
es liest aus eigenen werken XXXXXXXX

SAMSTAG, 3. juli - 18h
BEN LEVEN & BAND

SAMSTAG, 4. september - 18h
BAND TAG

“Super Spreader” - pop music
literaturvortrag von GERHARD RUISS

Singer-Songwriter-Acoustic-Pop
literaturvortrag von: xxxxxxxxx

FREITAG, 9. juli - 18h

MITTWOCH, 8. september - 18h
V I K T O R BAND

außer programm

MICHAELA RABITSCH & ROBERT PAWLIK

literaturvortrag von SOKO POEM

ein kochend heißer gumbo aus jazz, und indischer musik
literaturvortrag von CHRISTIAN SCHREIBMÜLLER

FREITAG, 10. september- 18h

SAMSTAG, 10. juli - 18h
DAMION LEE - bayrischer popo

außer programm

MARY JANES SOUNDGARDEN

literaturvortrag von WOLFGANG GLECHNER

Its all about the vibes
Literaturvortrag von SOKOPOEMS

DONNERSTAG, 15. juLi - 18h

außer programm

SAMSTAG, 11. september - 18h

HOMAJOM SEFAT

NADINE BEILER

SAMSTAG, 17. juli - 18h
MARY JANES SOUNDGARDEN

Its all about her songs

SAMSTAG, 18. september - 18h
SCHLUSSKONZERT
VLADO VIZAR’s JAZZ QUARTETT

Its all about the vibes
Literaturvortrag von CHRIS SOKOP

SAMSTAG, 24. juli - 18h
bratislava, sk - and
JENNY BELL & friends pop, folk, afro-jazz
ELLY WRIGHT - Vienna
HAHNREI WOLF KAEFER - liest aus eigenen texten vor michael bliem,hahnrei wolf kaefer, christian wolf, gerhard
ruiss, SOKOPOEMS; Camilo Schaefer

SAMSTAG, 31. juli - 18h
WERNER TRITTA

-

traditional jazz
literaturvortrag von CHRISTIAN SALVET

SAMSTAG, 7. august - 18h
JAHTZEK & PÄT

XXXXXXXXX

iteraturvortrag von CHRIS SOKOP

SAMSTAG,14. august - 18h
PATIRI PATAU HOMAJON
SCHREIBI’s - sing song SLAM

die zuhörer, publikum, entscheiden+bewerten die vortragenden. jeder kann mittun, das is sehr lustig+zeitnah.

FREITAG, 20. august - 18h
außer programm

MARY JANES SOUNDGARDEN
lIts all about the vibeS
Literaturvortrag von xxxxxxxxxxxxxxx

u. a. m. tragen aus ihren werken vor

AGORA

diese kulturveranstaltung gibt es mittlerweile

seit 1974 in der city von wien. sie hat am judenplatz begonnen und ist jetzt hier am Donaukanal, linkes ufer bei schwedenbrücke.
SCHON 1974 hat sich die frage der integration
gestellt, und wir machen es jetzt immer noch
so - mittels kunst & kreativität. dies vermittelt
einsicht, erkenntnis, toleranz und gegenseitiges verstehen. nur so, finden wir, kann man
weltweit international zusammenarbeiten.
in bezug auf dieses unser vielseitiges programm können immer wieder veränderungen
eintreten. Information dazu: +4369917172929

