
• “Max und Chuchulio” Clownerie 

Wully und Chchchulio zeigen Ausschnitte aus ihrem Clownstück 

„Sperrstund is‘!!!“, ein clowneskes Straßentheater für große und kleine 

Menschen im Publikum. Lachen ist ansteckend, und wo es zusammen mit 

Fantasie erblüht, haben Isolation und Verlust nicht das letzte Wort. 

 

• “Pan Papillon”  installative Lesung 

Was haben Maschinen mit totalitären Regimen zu tu, was Dadaismus und 

Revolution mit dem Leben? Und was, wenn der Mensch zur Maschine 

wird?  

Diese Kunstgebung konfrontiert das Publikum gleichzeitig mit optischen 

Täuschungen und dem literarischen Zerrspiegel, bis es nicht mehr weiß, 

warum ihm das herrschende System einst realistischer erschien als all die 

schönen Möglichkeiten.  

 

• “Diwan” Musik 

“DIWAN” vereint Künstler:innen aus Österreich, Persien und der Türkei 

und wurde in Wien gegründet. Die philosophische Grundlage der 

poetischen Texte und Musik ist die Auseinandersetzung mit universellen 

Fragen des Menschseins. 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlicher Unterstützung von: 

 

Die Kunstgebung 2021 
 

Das Programmheft 

 

 

 
 

 

Herzlich Willkommen auf dem Wandertag der Künste! 
 

Wir wollen dich dazu verführen, durch die wunderschöne 

Stadtrandnatur zu spazieren und dir diesen Genuß durch 

Kunstgebungen zu versüßen… Du wirst auf deiner Wanderung 

Künstler:innen begegnen, die mit ihren Darbietungen deine Stimmung 

heben – für sie zu spenden ist erbeten! Falls du kein Bargeld dabei hast, 

kein Problem, du kannst auch online eine Spende geben: 

 

www.startnext.com/kunstgebung/ 
 

Dankeschön! Deine Spende geht direkt an die Künstler:innen 

  



Lasst uns also anfangen! 
 

Wie überall zur Zeit gelten auch für die Kunstgebung gewisse Regeln, die 

der COVID Prävention dienen. Du kannst sie an unserem Registrierungsort 

nachlesen, wo sie ausgedruckt aufliegen, oder auch auf 

www.kunstgebung.at klicken – dort wirst du einen entsprechenden Beitrag 

finden. 

 

Du musst dich bitte registrieren, um zu den Künstler:innen zu gelangen! 

Das geht ziemlich schnell und du bekommst, bei Nachweis eines der 3Gs 

(also beim Vorzeigen eines “getestet, genesen, geimpft”-Belegs), ein Band, 

mit dem du Zutritt zu den Spielorten erhältst und den restlichen Tag 

genießen kannst.  

Wo kannst du dich registrieren? 

 

Adresse Registrierung: Clessgasse 117 

Registrierungszeitraum:  14:00 bis 17:30 

 

Die Performances selbst finden von 15:00 bis 18:30 statt. Kommt früh, 

nehmt euch Zeit für die Darstellungen und verteilt euch gut auf der Strecke. 

damit es zu keinen Staus kommt, immer schön fließen! 

 

Hoffentlich hast du für deine Wanderung Anorak, Regenschirm, 

Sonnencreme und Badehose dabei, denn das Wetter spielt verrückt zur 

Zeit ...  Das Schöne ist: sollte es zu regnen beginnen, hast du guten Grund 

bei einem der Heurigen einzukehren und eine Wanderrast einzulegen 

 

Und nun zum schönen Teil – die Performances: 

 

Was wird wo passieren? 

 

• “Lavanda Kawumm” Singer Songwriter 

Die Clownin vom Mond sucht bei ihrer Expedition auf der Erde nach 

dem Schönen bei den Menschen. Dabei singt sie selbst Gedichtetes, 

setzt sich auf ihre Weise mit den Themen Gleichberechtigung, 

Migration und Freiheit auseinander und lädt die Zuhörenden ein daran 

teilzuhaben.  

 

• “Fam.Mazal&Verena “ Tofelen““ Akrotanz 

Muskulöse muskelprotzende Männer? – Fehlanzeige … 

Wir setzen generationsübergreifend und mit Frauenpower die 

Schwerkraft außer Kraft! Wir kommen mit Verwicklungen, die mehr 

Distanz als Nähe schaffen, um damit zu spielen, telefonieren, 

akrobatisieren und zu sagen: wir sind wieder da!  

 

• “Anita Gröbl” Maskentheater 

“Die Dinge, die unter den Tisch gekehrt werden”, ein musikalisch 

untermaltes Objekttheaterstück über Verbanntes, Gefundenes, 

Tischbeine und das, was zwischen ihnen geschieht.” Gemeinsam mit 

Samuel Krempus lädt Anita Gröbl dazu ein, sich mit Verdrängtem 

auseinanderzusetzen... 

 

• “Mali Moha & Tara Lui” Singer Songwriter 

Mali Moha und Tara Luí musizieren Solo und im Duo mitsamt Cello, 

Gitarre, Akkordeon und Stimmen, auf Englisch, Deutsch und im Dialekt. 

Mit gefühlvollen Grooves wandern ihre Stimmen durch die 

Stammersdorfer Weinberge.

http://www.kunstgebung.at/


 

Damit du dich besser orientieren kannst, haben wir für dich einen Routenplan erstellt: 

 

 


