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GLOBE WIEN
Vor etwas über einem Jahr wurde in der Marx-Halle, der ersten Schmiedeeisenkonstruktion Wiens, eine Bühne geschaf-
fen, die das berühmte Londoner Globe Theater zum Vorbild hat. Also jene historische Bühne, die 1599 eröffnet wurde 
und auf der einst Shakespeare stand. Aufgeführt wird hier unter anderem eine ganz besondere Version von «Romeo und  
Julia». Und zwar als Ehetragödie – frei nach dem Motto «ohne Tod kein Happy End» – von und mit Michael Niavarani,  
einem bekannten Wiener Kabarettisten und Schauspieler. www.globe.wien

5/8 ERL IN EHR´N
Darf ich vorstellen? Eine meiner  
neuen Lieblingsbands! Letztes Jahr 
im Mai bei einem Konzert im Schwei-
zerhaus (Prater) erstmals gesehen und 
gehört, haben sie mich schon nach 
den ersten drei Takten begeistert.  
Lässiger Sound, lässige Typen, läs-
siger Dialekt … In diesem Jahr fei-
ert die 5-köpfige Band ihr 10-jähriges 
Bestehen. An dieser Stelle schon mal 
Glückwunsch! Und falls ihr irgend-
wann mal mit eurem Wiener Soul  
Zürich beglücken solltet, bitte melden 
– ich komme!
www.5achterl.at

MAK
Das Österreichisches Museum für  
angewandte Kunst / Gegenwartskunst 
zählt weltweit zu den bedeutendsten  
Museen im Bereich Kunst, Design 
und Architektur. Es wurde bereits 
1863 gegründet und gehört zu den 
Prachtbauten an der Ringstrasse (auf 
dem Bild die prunkvolle Säulenhalle).  
Bis zum 28. März ist beispielsweise 
die Ausstellung «100 Beste Plakate 
14» mit Werken aus Deutschland,  
Österreich und der Schweiz zu sehen. 
www.mak.at

STUDIO/GALERIE 
ELENA MILDNER

Die Galerie der russischen Künstle-
rin Elena Mildner überraschte mich 
in zweierlei Hinsicht. Nicht nur, dass 
sie Aktionen wie «Speed Arting» ver-
anstaltet, bei der man sich an Zweier-
tischen alle drei Minuten über ein an-
deres Kunstobjekt unterhält. Ich lernte 
auch gleichzeitig eine neue Kunstrich-
tung kennen: Skateboard-Painting. 
Mit zusätzlich angebrachten Rollen 
werden Skateboards sozusagen zum 
Werkzeug künstlerischen Ausdrucks.  
Im wahrsten Sinne des Wortes abge-
fahren … 
www.elena-mildner.com
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