
 strassen	
tafeLn 
Josefstädter 
strassenfest 

fr.15.9.17 
ab 12:00 

Liebe Josefstädterinnen,
 
Liebe Josefstädter, 
Liebe Gäste! 
ein schön gedeckter Tisch strahlt lebensfreude und 
lebensqualität aus. hier kann man entschleunigen und 
freundschaften pflegen. genauso soll es beim Josefstädter 
straßenfest sein. Wenn die straße dieses Jahr wieder 
zur fußgängerzone wird, genießen sie unter dem Motto 
„Josefstädter straßentafeln“ die schön gedeckten Tische der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die herzliche stimmung, 
die unseren bezirk auszeichnet. 

dieses Jahr erwarten sie namhafte Künstlerinnen und Künstler 
der heimischen Musik- aber auch literaturszene. unter 
anderem otto lechner, Mieze Medusa, Madame baheux und 
Joris dudli. 

Wir freuen uns darauf, sie beim straßenfest zu begrüßen! 

Mag. veronika   
Mickel-göttfert 
bezirksvorsteherin 

Josefstadt 

Mag. christine 
proksch 
vorsitzende der 
Kulturkommission 
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Eine Veranstaltung im
Rahmen der: 
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Das Fest wurde von folgenden Sponsoren finanziell unterstützt: 

 

Das Straßenfest entstand unter anderem in Zusammenarbeit mit:	�

Die Veranstaltung ist gut versichert bei der NÖ Versicherung 

KünstlerInnen und MitarbeiterInnen werden verpflegt von 

Österreichische post ag – info Mail. entgelt bezahlt. 

das fest 

Geht weiter ...

 tag der offenen vIda-tür 
vida – latin art & Music studio 
1080, lange gasse 45 
16.9.2017 
von 17:00 bis 19:00 Uhr
�

www.vidalatinartstudio.com

 streetlIfe festIval 
1010, babenbergerstraße 

16. & 17.9.2017 
Start: 10:00 Uhr	�

das zweitätige festival bietet urbanes 
lebensgefühl am puls der zeit.  

streetlife. das ist Kunst, 
Kultur, sport, Musik 
mitten in der stadt, 
mitten auf der straße. 

www.streetlife-festival.at 
www.facebook.com/ 
streetlifewien

 ImprovIsta socIal club  
bezirksmuseum Josefstadt 
1080, schmidgasse 18 

improvisatirische 
Monatszeitung 
„Alle Achtung“ 

Premiere 
3.10.2017, 19:00 
Weitere Termine: 

2018 am 9.1., 
5.12.2017 sowie 

13.2., 6.3., 10.4.,
15.5. und 5.6. 

www.improvista.at
�

 sonntagsbrunch In der  
 resIdenz Josefstadt! 
1080, Krotenthallergasse 5 

Jeden Sonntag 
von 11:00 bis 14:30 Uhr 
zum Preis von 25,00 Euro.

vorspeisen und suppen  
sowie desserts vom büffet,  
haupt gerichte zur Wahl,  
frisch zubereitet und serviert. 

reservierungen unter 
Tel. 01-8902464

http:www.facebook.com
http:www.streetlife-festival.at
http:www.josefstadt.wien.at
mailto:post@bv08.wien.gv.at
http:www.vidalatinartstudio.com
http:www.improvista.at
http:fr.15.9.17
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AlbERtg. 
KUPKAg.tIgERg. 

lERchENg. 
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lEDERERg. 
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bUchFElDg. 

lENAUg. 
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Wo weitere 
Programmpunkte

stattfinden 

Austrian Real Estate 
Development GmbH präsentiert: 

dIe Josefstädter
      Wunschtafel 
12.00 café Olga Sanchéz 

opening + Walking act 
anschl. Josefstädter Wunschtafel 

14.30 Felice Dudli & Antix trio 
15.00 Eröffnung: bezirksvorsteherin 

Mag. Veronika Mickel-göttfert 
anschl. hernán toledo & 
VIDA-latin Art & Music Studio 
präsentieren: salsa, Milonga, 
salonga. hernán toledo (voc, 
Tanz) & Anita Fiferna (Tanz) 

16.00 Joris Dudli & girltalk. frische 
arrangements des „great 
american songbook“ 

16.30 Josefstädter Wunschtafel 
20.00Joris Dudli & girltalk 

a spIeltafel 
wienXtra spielebox lädt ein zum 
gemeinsamen spielen 

Die Sporthalle Wien präsentiert: 

dIe grenzenlose tafel 
12.30 café Olga Sanchéz – 

balkan-latino-Melange 
14.00 Madame baheux – witzig, 

spritzig, schräg & groovy 
15:00 Esmeraldas taxi 
15.30 café Olga Sanchéz 
17.00 Madame baheux feat. 

Otto lechner 
18.00 café Olga Sanchéz präsentiert 

die neue cd „relatos urbanos“ 
19.00 Madame baheux

 b  kreatIv
     und geschIckt 
• Mitmachprogramm für Kinder: 
Familienbund, hilfswerk, Pfadfinder 
20/breitenfeld, ... 
• Kreativtafel der Kinderfreunde und 
roten falken mit fotoralley  für den 
bz-fotowettbewerb 

c sportlIch und mobIl 
• gesund und fit rund um die 
Sporthalle-tafel 
16.00 autogrammstunde Meet & greet 

mit Klaus Kröll 
• tafel der Mobilitätsagentur Wien 
infos über das radfahren und 
zu-fuß-gehen in der stadt. Mit 
barfuß und Sinnes-Parcours für Jung 
und alt, gratis rad-check und vielen 
nützlichen infos und goodies 
• McS Maderna bikes zum Testen 
• Mrs Sporty: Körperanalysen, beweg-
lichkeitstest, Trainingsgutscheine zu 
gewinnen,... 
18.00 funktional fun Training zum 

Mitmachen 
• Kinderprogramm und hüpfburg der 
Pfadfindergruppe 23/St. calasanz 

INTENSIVSTATION im Atelier Adrian Moldovan: 

 d bIldhauereI von 
ernst fuchs und seInen 
söhnen danIel und mIchael 

Celestine, Façon Paris, iN PiU‘ und Nemet 
präsentieren:

 e der rote teppIch für mode
     und desIgn Im 8en

 f do It yourself 
• Die Agenda Josefstadt Ideentafel 
Mach mit! gemeinsam gestalten wir 
den bezirk! grätzlstube, radfahren in 
der Josefstadt, sprach café 8, gemein-
schaftsgärten u.v.m. 
• energie & reparatur café: „Reparier 
dich glücklich“ treffpunkt für Nach-
haltigkeit! Mit tschürtz services, evalina 
KreativWorkshop, sandra neumaier 
(behandlungen nach der grinberg-
Methode), andreas lorenzi (Messer-

schleiferei), ... 

dIe klassIsche tafel 
13.30 Koehne Quartett Klassisch – 

haydn, Mozart & Kreisler 
15.00 Margareten horn consort der 

Musikschule Wien unter der 
leitung von hermann ebner 

15.30 Koehne Quartett feat. Otto 
lechner – haydn groove project 

16.00 Margareten horn consort 
16.30 Ingrid Eder/akkordeon 
17.00 Margareten horn consort 
17.30 Koehne Quartett contemporary – 

sofia gubaidulaina, Max nagl, 
Kurt schwertsik & Joanna lewis

 g dIe tafel der WIener polIzeI 
12.00 platzkonzert Polizeimusik Wien 

Das musischen Zentrum Wien präsentiert: 

dIe musIsche tafel 
12.00 eröffnung 
14.00 Open Piano for Refugees. 

Musikalische leitung: 
udo felice, paul grabenberger, 
und nikolaus grünbichler 

15.00 Musikensemble des MZW mit 
special guests 

16.00 Melange. alina gehr, helena 
Jamöck, Jansen valdez, erine 
arifi, Julia liebiedzik, und 
Kerstin swiatloski 

17.00 the A’n’A’. alexander 
Weinhandl, adrijan pejic 

18.00 Death by Snu Snu. renate „doc 
volcano“ auchmann, Martin 
„gordon bleau“ stolzlechner, 
Johannes „Morus bassanus“, 
Thomas „spezibel“ putscher 

19.00 Open Stage 

dIe tafel von elIt 
lIteraturhaus europa 

Walter grond, künstlerischer leiter 
von elit empfiehlt bücher von autor-
innen der Europäischen literaturtage 
in Spitz a. d. Donau (16.-19.11.17) 

16.00 Poetry Slammer lesen aus ihren 
europäischen lieblingstexten. 
Mit Markus Köhle, Mieze 
Medusa, Andreas Plammer u.a. 
Musikalische begleitung durch 
heidelinde gratzl, Wein-
begleitung: vinothek vinoe

 h dIe museumstafel 
• das Volkskundemuseum informiert 
über historisches geschlecke und 
dass es gesund ist und gut schmeckt. 
einfach kommen und genießen! 
• das bezirksmuseum präsentiert: 
„gemeindebauten in der Josefstadt“ 
und „aus der Josefstadt in die 
Welt – landkarten aus dem 8ten“. 
Kinderprogramm: sonnenuhrbasteln 

I dIe tafel der Ig kaufleute 
ab begreife die Josefstadt. 
13.30 spielerisches ertasten und Ken-

nenlernen des 8. bezirks. allen 
Teilnehmern winkt eine kleine 
überraschung. nähere info auf 
www.kauf-im-achten.info 

dIe textstrom-tafel 
12.30 Esmeraldas taxi 
13.00 improvista social club 

acht-ung heisssss 
improvisierte lieder, reden 
und gedichte zur Kulinarik im 
8. bezirk damals wie heute 

13.30 Poetry Slam 1 am straßenfest 
mit Markus Köhle, Andreas 
Plammer, Alice Reichmann, ... 
hosted by Mieze Medusa 
Komm vorbei! 
dein Text kommt an! 
www.textstrom.at 

15.30 improvista social club 
achter-bahn der gefühle 

16:15 Esmeraldas taxi 
17.00 improvista social club 

gute n-acht 
18.00 Poetry Slam 2 am straßenfest 

J  das ö1-clubmobIl

 k prIvatklInIk confrternItät 
gesundheits-checkpoint 

Die Privatklinik Confraternität präsentiert: 

dIe musIkanten-tafel 
13.00 Nomaden des Seins 

heidelinde gratzl, eldis la 
rosa, pamelia stickney, 
hans Tschiritsch 

14.00 Otto lechner & das 
Akkordeonkammerorchester 

15.00 Nomaden des Seins. franz 
haselsteiner, eldis la rosa, 
pamelia stickney, hans 
Tschiritsch 

16.00 Florian Zack/akkordeon 
16.30 Nomaden des Seins. 
17.30 Ingrid Eder/akkordeon 
18.00 Florian Zack/akkordeon 
19.00 Otto lechner & das 

Akkordeonkammerorchester 
19.30 Nomaden des Seins All Stars 

Oskar Strasser, der Wunderlanddirektor von 
Pomp&Gloria präsentiert: 

l wie dIe lerchen – eIn fest 
Im götternest 

Naturkosmetikberatung von cosmetics, 
Kinderschminken von la creatrice 
und Kerzengravur ganz persönlich von 
Martina nikolic 
15.00 Porzellan Schaumalen mit b.r. 

Wien 
17.00 blumenwiesewien. straßenmusik 
18.00 Erzählreise mit art-city.at 
18.30 tombola: gewinnen sie 2 Tickets 

für Mörwalds palazzo, uvm.!

 m dIe tafel des shambhala 
zentrums 

15.00 bauchtanzen 
16.00 lieder für die Seele 
18.00 spezial-info für Wilderness und 

e-Motion Tanz 

Der Österreichische Gebirgsverein präsentiert: 

dIe aasgeIger-tafel 
die aasgeiger grooven einen 
nachmittag lang zünftige Weltmusik 

n sportlIch beWegt 
• Alpin in Wien. Klettern für Kinder 
auf den ca. 8m hohen Kletterturm. 
fachkundig betreut durch den 
Alpenverein-gebirgsverein 
• Mit dem Kung Fu team von 
südfaust, schule für südchinesische 
Kampfkunst, dynamisch bewegung 
entdecken und erforschen 
• hüpfburg des ARbÖ Josefstadt 

a...n  und zWIschen
 allen tafeln
 zu gast 
Norbert hauer ein Welt-
musikant unterwegs 

Martha labil 
clown, 
comedian, 
acrobat & more! 

das fest 

nach dem fest

WEINStUbE JOSEFStADt 
piaristengasse 27 
ab 18.00  
Pflück Dir eine Karte. 
vernissage von Ulli gaiswinkler & 
Andrea Martinek. 
Wer selber eine postkarte gestaltet, 
der kann sich eine Karte pflücken 

cAFE DER PROVINZ   
Maria-Treu-gasse 3 
19.00  hausl & Schoi. provinzcombo 

gREISSlEREI 8 
laudongasse 46 
ab 20.00 AMSEl 
gesang, Kontrabass und gitarre der 
jungen singer songwriter anselma  
und lucca called aMsel bei feinen 
Tappas und gutem Wein 

SAlONgA 
florianigasse 17 
20.00 After-Straßenfest-Fiesta 
mit peruanischen spezialitäten und 
cocktails. peru meets vienna! 

SPORthAllE WIEN 
fuhrmannsgasse 18 
ab 20.00 Disco turnen 
zum sportlichen ausklang 

UNIK.At 
albertgasse 33 
Vernissage: 20 Jahre  … 
20.00  Martin Spengler 

VINOE 
Die Niederösterreich Vinothek 
piaristengasse 35 
ab 20.30 Einschulung in tarock  
(Königrufen) 

cAFé cARINA  
Josefstädter straße 84 im  
stationsgebäude der u6 
20.30 Michael Philipps  
blues-song- & 12-string guitar 
artist 
22.00 brian Spray band 

FlORIANIhOF 
florianigasse 45 
21:00 improvista social club 
„durchgem-acht“ 
unplugged impro-song-session 
über das leben im achten an sich 

VOlKSKUNDEMUSEUM 
laudongasse 15-19 
21.00 Norbert hauer und Freunde 
zu gast im bluem im museum 

cAFé ANNO 
lerchenfelder straße 132 
22.00 nach dem straßenfest zieht 
die textstrom tafel weiter ins cafe 
anno. auf ein Wort, einen drink 
und ein &radieschen  
www.radieschen.at 

bz-fotowettbewerb 

die bz sucht nach den

besten Fotos vom Straßenfest! 

die gewinner-bilder werden in der bezirksvertretung 

Josefstadt ausgestellt. einfach unter www.meinbezirk.at

anmelden und ab dem 15. september fotos unter

www.meinbezirk.at/josefstadt-straßenfest hochladen. 
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