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Bei Regen in den Lokalen
Eintritt frei

Im August 1998 fand der allererste gürtel nightwalk zwischen Thaliastraße und Ottakringer
Straße statt. Ausschlaggebend für die Idee zu diesem kleinen, aber feinen und vor allem nicht
alltäglichen Festival war damals die Überlegung, die neuen Lokale am Gürtel einem größeren
Publikum zu präsentieren. 

Im Rahmen des EU co-finanzierten Programms „Urban Gürtel plus“ hatten sich in den 90er
Jahren neue Lokale in den revitalisierten Stadtbahnbögen angesiedelt, um dort eine neue, junge
Musikszene als Gegenpol zu der dort vorherrschenden tristen Rotlichtkulisse zu etablieren. 

Fünfzehn Jahre später ist die Lokalszene kein bisschen leise und der gürtel nightwalk ein
Fixpunkt in der österreichischen Musikszene. 

1.
hauptbücherei 
urban- loritz- platz 2, 1070 wien
OPEN-AIR / 18 h opening 1 / 18-20 h / stefanie sourial / fuzzman 

2.
the loft
www.theloft.at
lerchenfelder gürtel 37, 1160 wien
22 h / rick (the loft) / sheriff (the loft) / far too loud (funkatech records uk) / the shit is coming home
(wearethesh.it / beatpatrol) / the integrals (wearethesh.it) / bört (wearethesh.it / shirty) / panda
collectors society (wearethesh.it) 

3. 
ragnarhof
www.ragnarhof.at
grundsteingasse 12, 1160 wien
21 h / kiss me yesterday 23 h / dj-line hosted by tiefentanz / davi db (unterton / salopp! / jhr) /
k:sun (tiefentanz) / stun (tiefentanz) 

4.
loop+gürtelbräu
gürtelbogen 24 und 26/27, 1080 wien
www.loop.co.at, www.guertelbraeu.com
OPEN-AIR / 20-22 h / Dog Disco presents: go! go! gorillo / elija / Indoor / 22h / gnackwatschn /
west belt united groove club / dj-line / reini*gung & frederic skampbert 

5.
auslage
www.auslage.co.at, lerchenfelder gürtel 43, 1080 wien 
22 h / thomas vavrovsky (ich liebe dich, auslage) / philipp blecha (club pompadour) / robin ma'ar



(club pompadour) 

6.
wienstation
www.wienstation.at
gürtelbogen 28, 1080 wien
20 h / die kunst, nichts zu tun oder: her mit dem schönen leben! ein untätigkeitsbericht gegen die
manie des kapitalismus bedingungsloses grundeinkommen für alle und sofort 

7.
chelsea
www.chelsea.co.at, gürtelbogen 29, 1160 wien
OPEN?AIR / 20-22 h / the sado maso guitar club / sex jams / dj elk / sheepy / start! 

8.
weberknecht 
www.weberknecht.net, lerchenfelder gürtel 47-49, 1160 wien
saal 
22.15 h max schabl / julien jark / kidcat lo-fi / stefan galler keller: 22.30 h locomotiv / brain drain
danach dj-line 

9.
coco
www.coco-club.at, gürtelbogen 34-35, 1080 wien 
20 h / dj wweli

10.
roter bogen
gürtelbogen 36, 1080 wien
19 h opening 2 / lesungen von und mit nurten yilmaz, kurt stürzenbecher und heinz vettermann,
22.30 h / gameboymusic club 

11.
werk
www.daswerk.org, neulerchenfelder straße 6-8, 1160 wien 

12.
cafe concerto
www.cafeconcerto.at, lerchenfelder gürtel 53, 1160 wien 
lerchenfelder gürtel 53, 1160 wien,
20 h im wintergarten dj salvatore caputo / 22 h im keller coralee / radical chique 24 h im keller dj
noize director / ab 6 h früh after hour im wintergarten dj noize director, chill out, frühstück ... 

13.
rhiz
rhiz.org, lerchenfelder gürtel, bogen 37, 1080 wien
OPEN-AIR / 20-22 h / a thousand fuegos/ morbidelli brothers 24 h / dj gore – gore boys dj philipp
l`heritier / drehli robnik 
v 14.
cafe carina
www.cafe-carina.at, U6 josefstädter straße, 1080 wien



ab herbst wieder geöffnet 

15.
kubus export
www.frauen.wien.at, stadtbahnbogen 43
18 h -22 h / „re:composed“ (lieder der frauen- und arbeiterInnenbewegung neu interpretiert und
vertont ) / dorit chrysler / catch pop string strong / barca baxant dj kollektiv brunnhilde 

16.
volxkino+ötf
www.volxkino.at, durchgang 1080/1160 wien 
OPEN-AIR KINO / 21 h / vis is it 3 (eine tanzbare musikvideo-compilation von vienna
independent shorts ca. 20 min) / mad circurs – eine ballade von liebe und tot (es/fr 2010, 107
min., regie: alex de la Igesia, mit carlos areces, antonio de la torre, carolina bang, u.a.) bewirtung
ötf 

17.
b72v www.b72.at, hernalser gürtel, bogen 72, 1080 wien
OPEN-AIR / 20-22 h / sawoff shotgun/ the beth edges dj alfi 

www.guertelnightwalk.at 
gastgeberInnen: gemeinderätin nurten yilmaz, gemeinderäte kurt stürzenbecher und heinz
vettermann 
impressum: ottakringer kulturfreunde, www.ottakring.spoe.at 
presseinfo: spö rathausklub, tel: 4000-81 930 
programmkoordination: wolfgang kopper
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