sigi maron
bühne
14:30
16:00
18:00
19:00
20:15

volksstimme
bühne
monkeys of earth
linkes wort
petra und der wolf
balu und die surfgrammeln
fia sco & the majestics

14:15
15:45
17:15
18:45
20:15

groovebumps
praprotnice
spring and the land
timna brauer & elias meiri ensemble
der nino aus wien & band

jura
soyfer bühne
15:30
17:00
18:30
20:00

birgit denk
i‘m a sloth
half girl
bernadette la hengst

kinderland
15:00
16:00
17:00

benny barfuss kindertheater
prater-kasperl
benny barfuss kindertheater

i‘m a sloth © robert radelmacher

petra und der wolf © bettina reiter

sigi maron
bühne

jura
soyfer bühne
14:00
15:30
17:00
20:00

sketches on duality
eloui
robert rotifer and friends
clara luzia

14:30

offene zweierbeziehung
von dario fo

16:00

linkes wort

18:00

hosted by esrap

ebow (d)
naturaleza suprema (col)
kid pex
esrap
dj king

clara luzia © sarah haas

kinderland
15:00 daniel morellis zauberhafte jongliershow
16:00 prater-kasperl
17:00 daniel morellis zauberhafte jongliershow

ebow © ebow

14:15
15:45
17:15
18:45
20:15

volksstimme
bühne
sibylle kefer
alex miksch
juke joint royals ft.
little franky
tini trampler & playbackdolls
wiener tschuschenkapelle

frauenpunkt
„wiens
fest“

schönstes

samstag
– so hat der falter unser jährliches fest einmal
beschrieben – ist seit seinen anfängen für sein
einzigartiges flair bekannt.
es besticht auch heuer mit einer bunten vielfalt
aus kulturellen darbietungen für jeden geschmack,
kulinarischen köstlichkeiten aus aller welt, dem
sportfest und politischen präsentationen.
diese begegnungen vielfältiger art machen das
volksstimme-fest aus. hier ist die kultur der
solidarität spürbar und lebendig.
eine atmosphäre, die wir uns für das zusammen
leben in unserer gesellschaft wünschen.
mit dem schwung des festes starten wir in den herbst,
der heuer neuwahlen bringt. die kpö nimmt daran mit
dem neuen projekt kpö-plus teil. damit steht eine
echte alternative zur tristen abrisspolitik der
parlamentsparteien am stimmzettel. was kpö-plus
ist, was wir einbringen können, erfahren sie an
unseren infoständen und in vielen gesprächsrunden.

16:00

frauen für frieden und eine gewaltfreie
welt – eine künstlerische intervention auf
dem festgelände

17:00

putsch, kalter krieg und der vormarsch der
neoliberalen: mögliche gegenstrategien in
lateinamerika – diskussion

19:00

performance:sabine marte (tbc)

20:00

open stage: women jam together

sonntag

14:00

ni una menos! - diskussion zum femizid in
lateinamerika

15:30

frauen denken weiter:
2018 - diskussion

17:00

proletarier_innen
aller
länder,
vergnügt euch! was gilt als arbeit, was als
faulheit - und für wen?
– die talkshow in einer überdimensionalen
hängematte verhandelt

18:00

lesung karin marinho danach open mic: töne
und worte aller art…

20:00

open stage: women jam together

herzlich willkommen und viel vergnügen!
mirko messner, bundessprecher der kpö

frauen.widerstand

sportfest

linkes
wort
--------------------------------------------- sigi maron bühne jeweils 16:00 - 18:00

13:00
14:00
16:00

17:30
18:00
18:30

11:00
13:00
14:00

16:00

beachvolleyball-turnier
judovergleichskampf
wr. auswahl gegen erlangen (D)
freies schach, blitzschach, japanisches
shogi, chinesisches xiangqi, koreanisches
janggi und thailändisches makruk
kaigym Youngsters – probetraining
für kinder und jugendliche (ab 8 Jahren)
krav maga – probetraining selbstverteidigung
luta livre – probetraining – techniken
aus dem brasilianischen bodenkampf

beachvolleyball-turnier
judovergleichskampf
wr. auswahl gegen erlangen (D)
freies schach, blitzschach, japanisches
shogi, chinesisches xiangqi, koreanisches
janggi und thailändisches makruk
simultanschach mit senioren staatsmeister
joachim wallner

02

elfie resch
erwin riess
eva jancak
gerald grassl
nadia baha
andi pianka
karin marinho da silva
reinhard kräuter
sandra weihs
susanne toth
reinhard wegerth
richard schuberth
gertraud klemm

helmut rizy
werner lang
hilde schmölzer
helmut seethaler
susanne ayoub
heino fischer
barbara eder
günter vallaster
mladen savic
katrin forstner
lale rodgarkia-dara
kurto wendt
natalie deewan

03

die autorInnenlesung linkes wort im rahmen des 71. volksstimmefests
findet in diesem jahr unter dem motto „von der ordnung und der
unordnung der welt“ statt.

diskussion am fest
samstag
15:00 sozialismus und gesunde umwelt - ein widerspruch?
16:30 die linke (ver)sammeln kpö plus stellt sich(vor)
18:00 Gesundheit für alle bezahlbar

sonntag

samstag

15:00 was fordern NGOs von der künftigen regierung?
16:30 europa zwischen links und rechts linke sichtweisen
18:00 demokratie oder barbarei?

feuershow

so, 21, kinderland

gewinnspiel

edition der österreichische film nr. 266-280
edition best of kabarett nr 143-147
die elfriede ott box
zur verfügung gestellt
vom vertrieb hoanzl

13:15
13:45
14:45
15:45
17:00
18:30
19:45
20:15

eröffnung mit josef stingl und michael broz
benjamin turecek
sia vaiz
betriebsräte & ak-rätInnen podiumsdiskussion
come to the thrones
laut fragen
podiumsdiskussion mit mag. bernhard achitz
aminata & the astronauts

sonntag
12:00
13:00
14:00
14:30
15:45
17:15
18:15
20:00

runway 27
künstlerInnen
betriebsräte & ak-rätInnen podiumsdiskussion
rudi burda
geschichten im ernst
abschlussrede ak-rat robert hobek
beachvolleyball siegerehrung
hassan - musik aus dem orient
chris peterka

