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sa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis par-
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justo. Nullam dictum felis eu pede mollis Nullam dic 
Nullam dictum tum imperdiet. 
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Willkommen in KARLOPOLIS!

Lassen sie sich auf das Gedankenexperiment „KARLOpOLIs – Utopie einer  
Großstadt“ ein: Neugierde und Fantasie sind der beste Kompass, um diese 
metropole zu erkunden. Beim Reisen lernt man nicht nur etwas über seine 
Destination, sondern auch über seinen Herkunftsort, über sich selbst. 
packen sie Ihren mut, Ihre wünsche, Ängste und sehnsüchte an die  
Zukunft, Ihre Erfahrung und Ihr wissen aus der vergangenheit ein. Die  
menschen machen eine stadt aus – werden sie ein Teil von KARLOpOLIs!
scheuen sie sich nicht davor, Neues auszuprobieren, anzupacken oder die 
Hände schmutzig zu machen. Aktivieren sie Ihre sinne und treten sie mit 
den anderen KarlopolitanerInnen in Kontakt.

sie können die stadt auf eigene Faust erkunden oder sich den KünstlerIn-
nen bei einem stadtspaziergang anschließen. Dieser Reiseführer begleitet 
sie auf Ihrem weg und bietet Ihnen die möglichkeit Ihre Eindrücke festzuhalten.

wir wünschen Ihnen viel spaß und eine gute Reise!

EINLEITUNG
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TIPP!
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Rush Hour
tgl. 16:00 - 17:00 Uhr

Verkehrsfunkhotline
0800 600 601

Unterwegs in KARLOPOLIS

Die Innenstadt erkunden sie am besten zu Fuß. Das 
Karlopolitaner U-Bahn-Netz ist sehr gut ausgebaut 
und dank fahrerloser Züge eines der pünktlichsten 
und sichersten der welt. Die stationen schlossplatz 
und Karlcity sind verkehrsknotenpunkte von denen 
sie ebenso die Randbezirke mühelos erreichen. 
Auch totale videoüberwachung schützt nicht vor  
Taschendieben. Achten sie auf Ihre wertgegenstände!
werfen sie einen Blick auf die anderen wartenden  
in der station: sie erkennen, dass alle Bevölkerungs- 
schichten das streckennetz nutzen. welche  
menschen leben in dieser stadt? welche Ethnien 
können sie erkennen? versuchen sie erst gar nicht, 
sich einzelne Gesichter zu merken, das ist in solch einer 
reizüberfluteten Metropole unmöglich. Genießen Sie 
es, in der anonyme masse zu schwimmen.
wir raten Ihnen davon ab, mit dem pKw durch die 
stadt zu fahren. Die parkplätze sind äußerst rar und 
ein Tempolimit von 30km/h raubt jegliches Fahrver-
gnügen. wenn sie geblitzt werden, unterstützt Ihre 
strafzahlung den Ausbau des öffentlichen verkehrs. 
meiden sie die Rush Hour. Kommen sie zwischen 16 
und 17 Uhr zur Kreuzung Neidlinger straße X sankt 
pöltner straße und sie wissen warum.
Falls Ihnen ein verkehrsproblem auffällt, rufen sie 
den verkehrsfunk (kostenfreie Hotline 0800 600 601).

SEHENSWÜRDIGKEITEN

10
„Geld regiert die welt.“, auch in KARLOpOLIs: 
Die größten Konzerne haben hier einen standort.  
Besonders nach Einbruch der Dunkelheit lohnt es 
sich, den erleuchteten Konsumtempel zu besichti-
gen. Die geballte menge an Leuchtreklame ist nachts 
Anziehungspunkt vieler Touristen und Einheimischer. 

Konsum als Religion

HIER FOTO EINKLEBEN [9 x 13 cm]
oder ZEICHNUNG ANFERTIGEN
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7
sie haben schon lang nicht mehr mit Bauklötzen ge-
spielt? Dann wird es höchste Zeit! verschaffen sie 
sich einen Überblick: Es ist nicht nur erlaubt, sondern 
erwünscht die 150 Quadratmeter große Luftbildauf- 
nahme von Karlstetten zu betreten. Finden sie den 
ehemaligen sportplatz? Ist da noch irgendwo Ihr Ein-
familienhaus abgebildet oder hat schon jemand ein 
Hochhaus darauf aufgebaut? 

packen sie an und bauen sie das Zentrum der stadt 
Ihrer Träume. In manchen Bausteinen befinden sich 
pET-Flaschen und Alu-Dosen, sie sollen Recycling 
und Urban mining (stadtschürfung) thematisieren. 
Die dicht besiedelte stadt wird selbst zur wertvollen 
miene, aus der Rohstoffe gewonnen werden.
Am westlichen Rand befinden sich kleine Schilder, 
mit denen sie den Gebäuden eine Funktion zuordnen 
können. Sie finden keinen UFO-Landeplatz oder kein 
wissenschaftsministerium? Kein problem, lassen 
sie ihrer Fantasie freien Lauf und benennen sie die 
Gebäude nach Ihren vorstellungen.
Die wegweiser rundherum zeigen in die Richtung der 
Bezirke. In welchem würden sie am liebsten wohnen?

Beobachtet werden sie beim spielen nicht nur von  
den ZuschauerInnen der eigens errichteten Tribüne, 
die stadtverwaltung ist eine „Helikopter-mama“ –  
keine sorge, die zahlreichen Kameras dienen nur  
Ihrer sicherheit.
Genug aufgebaut? Entdecken sie die Godzilla- 
maske? Anarchie und Chaos – wäre das was für sie? 
Tun sie, was sie nicht lassen können…

Urbaner Spielplatz

SEHENSWÜRDIGKEITEN

HIER FOTO EINKLEBEN [9 x 13 cm]
oder ZEICHNUNG ANFERTIGEN

KARLOPOLIS-Tower

Der Entwurf der stararchitektin pauline Böck ist 
dem wappen von Karlstetten, der Gemeinde aus 
der sich die metropole entwickelt hat, nachempfunden.  
Er wird gerade gebaut und in Zukunft, wie der  
Alexander-Turm, der Eiffelturm oder der Tokyo Tower 
als wahrzeichen, Touristenattraktion und merkpunkt 
fungieren, der einem mit seiner Höhe von 454 m 
Orientierung aus jedem punkt der stadt bietet. Das 
modell des Turms können sie am urbanen spielplatz 
bestaunen.

7

TIPP!
150m2 Spielplatz
Erbauen sie die
stadt Ihrer Träume

Expertengespräch
mit Raumplanerin
Carina wenda
26.05.16, 15-16 Uhr
28.05.16, 15-16 Uhr
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16

Green City

KARLOpOLIs zählt zu den lebenswertesten städten  
der welt, unter anderem, weil die stadtplaner, trotz der 
rasch wachsenden Einwohnerzahl, wert auf Grün- 
flächen gelegt haben. Zur Stadtbegrünung tragen 
auch Urban Gardening und Urban Farming bei. In  
KARLOpOLIs wird die Landwirtschaft in die städ-
tische Lebensweise und den -raum integriert, um 
Transportwege und die Abhängigkeit von Lieferanten 
zu verringern, denn der Bedarf an Nahrungsmitteln, 
die umweltverträglich und sozial gerecht produziert 
werden steigt. schon jetzt erfreut sich die Urban-
Gardening-Bewegung großer Beliebtheit. Haben sie 
es schon mal ausprobiert? verschönern sie im do-it-
yourself-style die stadt und treten sie beim gemein-
samen Garteln mit anderen KarlopolitanerInnen in 
Kontakt.  Die kollektive Nutzung von Flächen und Gü-
tern, das Teilen steht dabei im mittelpunkt. Einer der 
schönsten wege um neue Leute kennen zu lernen. 

SEHENSWÜRDIGKEITEN

2

5

In der metropole wird Demokratie und meinungs-
freiheit gelebt. KARLOpOLIs kommt dem Ideal einer 
perfekten Großstadt schon sehr nah, aber die pazifis-
tischen KarlopolitanerInnen geben sich damit nicht so 
schnell zufrieden. Das hat dazu geführt, dass jeden  
samstagnachmittag Demonstrationen lautstark durch 
die straßen ziehen und am schloßplatz in Kundge- 
bungen und protestgesägen münden. Zentrale The-
men der proteste sind zumeist weltfriede, Toleranz 
und Umweltschutz. Jeden letzten samstag im monat 
organisieren die PfadfinderInnen eine Demons- 
tration gegen das Baumsterben in der wachsenden  
metropole.

Beim speakers Corner haben sie die Gelegenheit 
ihr Redetalent unter Beweis zu stellen. Erzählen sie 
von Ihrer idealen metropole oder von Ihrem Alltag in 
KARLOpOLIs. Die Fragen in den sprechblasen ge-
ben Ihnen Impulse. Dass der Inhalt Ihrer Rede nicht 
gegen die menschenrechte oder das österreichische 
Gesetz verstoßen darf, versteht sich von selbst. wie 
viele menschen können sie von Ihren Ansichten über-
zeugen? Hört Ihnen überhaupt jemand zu? Nur mut! 

Protestkultur und Meinungsfreiheit

Demonstration
gegen Baumsterben
28.05.16, 15-16 Uhr
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ENTwERFEN sIE HIER EINE sKIZZE 
FÜR IHR EIGENES GRAFFITO.

6

9

19

Kunst und Kultur

Die KarlopolitanerInnen schätzen Kunst und Kultur 
sehr, wie sie an den zahlreichen museen, Theater und 
Konzerthäusern sehen können. Einen besonderen  
stellenwert hat das – in anderen städten fast aus-
gestorbene – medium Kino für die EinwohnerInnen.  
Nicht nur die neuesten Blockbuster und Avantgarde-
filme finden sich in den Kinoprogrammen der Stadt  
wieder, auch Klassiker wie „Berlin – Die sinfonie  
der Großstadt“ sind beispielweise im schlosskino  
zu sehen. In der warmen Jahreszeit zeigt das  
programmkino Cinema paradiso Filme unter freiem 
Himmel. wenn sie im sommer anreisen, lassen sie 
sich dieses Gemeinschaftserlebnis nicht entgehen.

Liebhaber der Literatur werden bei der Lesung „Groß-
stadtgeflüster“ beglückt. Sie vereint Höhepunkte aus 
der welt der Großstadtlyrik und –prosa, von Kurt  
Tucholsky über Umberto Eco bis hin zu Elke Heiden-
reich. Geschichte um Geschichte, persönlicher Natur 
oder Großstadtphänomene zitierend, entsteht das 
facettenreiche Bild des Großstadtlebens. Lauschen 
sie den starken stimmen von swintha Gersthofer 
und Helge salnikau.

Die berühmtesten Rock- und popstars machen auf 
ihren welttourneen Halt in KARLOpOLIs und be-
geistern im Anton-Fischer-stadion das publikum. 
Dort geben an jedem letzten wochenende eines 
schaltjahres „she and the Junkies“ traditionell ein 
fulminantes Konzert.

SEHENSWÜRDIGKEITEN

Berühmt ist KARLOpOLIs für seine lebendige  
straßenkunst. musik erfüllt die straßen und lädt zum 
verweilen ein. Nehmen sie sich die Zeit, um den  
musikerInnen zuzuhören oder stimmen sie selbst ein 
Lied an. 

Ein Highlight ist die 140 Meter lange Graffiti-Wall ne-
ben dem Alten Friedhof. Das Kunstministerium för-
dert die jungen sprayer, indem sie ihnen freie Flä-
chen für ihre „pieces“ zur verfügung stellt, und hat 
ein Lexikon mit vokabeln aus der sprayer-sprache 
herausgegeben und vor Ort aufgelegt. Damit gelingt 
es Ihnen, die Kunstwerke fachgerecht zu beschrei-
ben. Auch Lust auf „writing“ bekommen? spraydosen  
stehen für sie bereit - ein paar freie Flächen gibt es 
noch.

Straßenkunst

TIPP!

TIPP!

3

15

17

8

OPEN AIR KINO
27. & 28.05.16, 
jeweils um 21:00 Uhr 
pfarrhof (plan Nr. 17)

Großstadtgeflüster
27. & 28.05.16, 19:30 Uhr 
29.05.16, 19:00 Uhr
schloßkeller (plan Nr. 8)

Straßenmusik
powered by musikverein,

musikschule & NOLZ
täglich ab 12 Uhr
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13
Zugegeben, jede stadt hat ihre dunklen seiten. In  
einem dunklen Eck kannst du dich über Drogen infor-
mieren, die sich gerade im Umlauf befinden und dein 
Zeug testen lassen – damit du dir sicher sein kannst, 
dass du dir kein Rattengift durch die Nase ziehst. Ein-
fach deinen stoff gut verpackt und mit einer Adresse 
versehen in den Briefkasten werfen.

Check your drugs!

12

13 18

Klanginstallation: Urban Sound

AMORE Stadtoriginal

Die Telefonzelle ist beinahe schon ein Relikt aus der 
vergangenheit. Lassen sie jemanden ein Foto von 
Ihnen in der Telefonzelle für Ihre Enkerl schießen. sie 
dient nicht nur als Kommunikationsmittel, sondern 
auch als Klangraum. Lauschen sie dem sound der 
metropole, kreiert von martin Kerschbaum!

Ein Geheimtipp: Das exklusive Freudenhaus bietet 
seinen Clubmitgliedern mehr als sie auf den ersten 
Blick vermuten. Es ist ein Ort, an dem sie die facetten- 
reichen Freuden der Erotik genießen können: sei es 
mit Ihrem ehelich angetrauten schatz, Ihrer heim-
lichen Liebe, einem sexarbeiter oder einer sexarbei-
terin oder im swingerclub. Die Zimmer von AmORE 
sind liebevoll gestaltet, jedes ist ein Unikat. Es gibt 
einen großen service an Getränken, Hygieneartikeln  
und sexspielzeug. Die Nacht ist nicht allein zum 
schlafen da. Öffnungszeiten: 2 bis 5 Uhr

Jede Großstadt hat ihre „schrägen“ Typen. Ein stadt-
original ist der Bettler, den alle nur unter dem Namen 
„sebi“ kennen, eigentlich sebastian Hofer. Um seinen  
sozialen Absturz ranken sich viele Geschichten. Zur 
mythenbildung trägt er selbst aktiv bei, denn er er-
zählt jedem, der ihn fragt, eine andere story. Er hat 
sich sein Leben wirklich anders vorgestellt, aber er 
nimmt seine momentane situation mit Humor und 
lässt den passanten die wahl, wie ihre kleine spende 
sein Leben verschönern soll: Essen, Alkohol, Nutten 
oder Koks?

SEHENSWÜRDIGKEITEN
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15
Dank vieler verschiedenen Kulturen, besitzt  
KARLOpOLIs einen kulinarischen Facettenreichtum.  
sightseeing macht hungrig. sehr empfehlenswert 
ist ein Besuch bei sveti. Die stets gut gelaunte  
Gastronomin ist ein Karlopolitaner Urgestein. Auf der  
folgenden Seite finden Sie einen Auszug aus der 
speisekarte.

samstagnacht tummelt sich in diesem Inlokal die 
schickeria der stadt. Im Untergeschoss legen DJs 
auf, die gerade noch als Geheimtipp gelten. In svetis  
Bar wurde der berühmte „Karlopolitan“ kreiert – pro-
bieren sie den Trend-Cocktail unbedingt. wenn sie 
zu viele davon getrunken haben - sveti hat auch  
gemütliche Zimmer zu vermieten.

Essen & Trinken

PRAKTISCHES

Sveti empfiehlt:

Frühlingsrollen 
mit süßer Chillisauce und feinem Kraut-, Karotten-, Chinakohlsalat

Maki  
mit Gurke, Avokado, frischem Lachs, sojasauce und wasabi

Chilli con Carne 
mit roten Kidneybohnen und mais - auf Wunsch extra scharf!

Hühnerstreifen 
in köstlicher Currysauce mit zartem Basmatireis

Hummus, Falafel und Oliven 
serviert mit warmen Fladenbrot

Riesenburger 
im Brötchen mit Tomatenscheibe, Cheddarschmelzkäse, 
Cocktailsauce und pommes - „yummy sounds“ garantiert!

Geröstete Mopane Raupen 
in Chili-Tomaten-sauce   

Somlauerschnitte
vanillepudding- Biskuitschnitten, verziert mit mandeln

Baklava
gefüllt mit gehackten walnüssen 
Empfehlung: mit einem schwarzen Mokka genießen!

Gasthof Sveti
internationale Küche
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WC

+

P

Die Touristeninformation befindet sich am Schloss-
platz. Hier erhalten sie gratis stadtpläne und alle 
Informationen, die sie für einen angenehmen Aufent-
halt in KARLOpOLIs brauchen. von hier aus starten 
die beliebten stadtspaziergänge mit den KünstlerIn-
nen Christina Gegenbauer und donhofer.. machen 
sie eine kleine pause in der Lounge davor. Die  
originellen sitzgelegenheiten hat der Aktionskünstler 
selbst bemalt.

In der Touristeninformation sind ausgewählte souvenirs 
erhältlich:

Postkarten
Erfreuen sie Ihre Lieben zu Hause mit einem kleinen 
Reisebericht und Grüßen aus KARLOpOLIs.

Sticker
Können sie sich noch an Ihr stickeralbum erinnern? 
Unsere pickerl sind bei Kindern besonders beliebt.

Buttons
Flexibel einsetzbar und ein schönes Andenken an 
eine großartige Zeit.

Stofftasche
wie sie erfahren werden, ist KARLOpOLIs eine um-
weltbewusste Großstadt: Auf plastiksackerl wird so  
gut wie möglich verzichtet. 
mit der I-LOvE-KARLOpOLIs-stofftasche sind sie 
für den Einkaufsbummel bestens ausgestattet und 
liegen voll im Trend – auch außerhalb von KARLOpOLIs.

schloßplatz 1, 3121 Karlstetten
+43 676 620 48 24

Notfallnummern

Rettung: 144
polizei: 133
Feuerwehr: 122

Rotes Kreuz
wachaustraße 5
+43 2741 7454 20

Stilles Örtchen

Eine öffentliche WC-Anlage befindet sich neben dem 
Eingang zum Gemeindeamt.

schloßplatz 1

Parkplätze

Parkplätze befinden sich in der Gewerbestraße.

Touristeninformation Kontakt Info Point

PRAKTISCHES

Info Point
schloßplatz 1



20 KARLOpOLIs - Utopie einer Großstadt by GEGENBAUER & donhofer.

ab 11:00

ab 11:00

ab 11:00

ab 11:00

ab 11:00

ab 11:00

ab 11:00

ab 11:00

ab 12:00

ab 12:00

ab 11:00
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ab 11:00

ab 11:00

ab 21:00

UHRZEIT

PERMANENTE KUNSTWERKE / 26. - 29. MAI 2016

Urban sound

Die metropole als spielplatz

U-Bahn-Haltestelle „schloßplatz“

U-Bahn-Haltestelle „Karlcity“

Infopoint

sandler in the City

Graffiti-Wall

Freudenhaus

straßenmusik

straßenmusik

straßenkunst

Ortsschilder

Urban Gardening

speakerscorner

Internationale Küche

Big Brother

Blitz-Dings

Konsum als Religion

KUNSTWERK

Hauptplatz

sportplatz

wachaustraße

Hauptplatz

schloßplatz

Neidlinger straße

Neidlinger straße

Hauptplatz

schloßplatz

st. Ulrich Gasse

schloßplatz

Ortseinfahrten

sportplatz

schloßplatz

GH sveti

videoüberwachung in der gesamten stadt

Osteinfahrt 

Hauptplatz

12

7

1

11

4

18

9

13

6

19

6

❤
16

5

15

20

10

21

ORT NR

Klanginstallation

Installation

Installation

Installation

performance

performance

Installation

Installation

Konzert

Konzert

performance

Installation

DIY performance

Installation / performance

Kulinarisches Erlebnis

Installation

Installation

Lichtinstallation

GENRE

PROGRAMM

Die jeweiligen Orte sind 
am Lageplan auf seite 

26 & 27 zu finden
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18:00

19:00

21:00

12:00

14:00

15:00 

16:00

17:00

18:00

19:30

21:00

UHRZEIT

UHRZEIT

Eröffnung

Campari Lounge

Rush Hour

Campari Lounge

stadtspaziergang

„Berlin“

Überraschungsfilm

stadtspaziergang

stadtspaziergang

Überraschungsfilm  

Rush Hour

„Berlin“

stadtspaziergang

Großstadtgeflüster

„Maikäfer flieg!“

KUNSTWERK

KUNSTWERK

schloßplatz

schloßplatz 

st. pöltner straße

schloßplatz

Info point

schloßkeller

schloßkeller

Info point

Info point

schloßkeller

st. pöltner straße

schloßkeller

Info point

schloßkeller

Hauptplatz 13

moderation

Dj

performance

Dj

KünstlerInnengespräch

Film

Film

KünstlerInnengespräch

KünstlerInnengespräch

Film

performance

Film

KünstlerInnengespräch

Lesung

Open Air Kino

GENRE

GENRE

DONNERSTAG / 26. MAI 2016

FREITAG / 27. MAI 2016

PROGRAMM

ORT

ORT

NR

NR

3

3

14

3

4

8

8

4

4

8

14

8

4

8

17
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18:00

19:30

21:00

21:00

23:30 

12:00

14:00

15:00

16:00

18:00

19:00

20:30

UHRZEIT

UHRZEIT

stadtspaziergang

„Berlin“

stadtspaziergang

Demonstration „Baumsterben“

Rush Hour

Überraschungsfilm

stadtspaziergang

Großstadtgeflüster

Das Leben ist keine Generalprobe

City Lights

she and the Junkies

stadtspaziergang

stadtspaziergang

Überraschungsfilm

Rush Hour

stadtspaziergang

Großstadtgeflüster

Berlin

KUNSTWERK

KUNSTWERK

Info point

schloßkeller

Info point

schloßplatz

st. pöltner straße

schloßkeller

Info point

schloßkeller

Hauptplatz 13

GH sveti

GH sveti

Info point

Info point

schloßkeller

st. pöltner straße

Info point

schloßkeller

schloßkeller

KünstlerInnengespräch

Film

KünstlerInnengespräch

performance
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KARLOPOLIS-Team

Christina Gegenbauer

Für KARLOpOLIs hat Christina Gegenbauer den masterplan. Kreativität  
und Organisation sind ihre stärken. Gemeinsam mit donhofer. entwirft  
sie den Grundriss von KARLOpOLIs, erschafft die einzelnen Bausteine  
und feilt an künstlerischen Details. spielerische Elemente und die Interaktion  
mit den Karlopolitanern sind ihr ein wichtiges Anliegen.

Christina Gegenbauer wurde in st. pölten geboren. sie studierte Theater-,  
Film- und medienwissenschaft an der Universität wien (wahlfach- 
schwerpunkt: Regie). während des studiums sammelte sie erste Theaterer- 
fahrungen am volkstheater und am Theater in der Josefstadt. 
sie arbeitete als Regieassistentin am stadttheater Klagenfurt, Landestheater  
Niederösterreich und Theater münster (D), an dem sie auch inszenierte. Ihr 
nächster Regieauftrag führt sie ans Landestheater schwaben (D). In ihren 
Ausstellungskonzepten und performances erforscht sie die Rollenaufteilung 
zwischen AkteurInnen und RezipientInnen.

donhofer.

Rot ist das markenzeichen des Künstlers ohne vornamen: donhofer.  
verbrachte seine Kindheit in st. pölten und Karlstetten. Zusammen mit  
Christina Gegenbauer verwandelt er die rund 2000-seelen-Gemeinde in  
eine metropole. Unkonventionell ist sein bisheriger werdegang, er hat in  
frühen Jahren nicht den Konformitätszwang heutiger Kunstakademien ge-
sucht, sondern als Freischaffender das Atelier und die Kunstbegeisterten.

donhofer. begibt sich mit seiner Kunst oftmals auf sehr dünnes Eis  
und bringt mit witz und Ironie gesellschaftspolitische missstände aufs  
Tapet. seine gesellschaftskritische Kunst - Zeichnungen, Bilder und 
performances - kennt keine Denkverbote, nur Denkimpulse. Eine wichtige  
Rolle spielt für ihn die miteinbeziehung des publikums bzw. der  
Betrachter seiner Bilder. Thematisch bezieht sich seine Kunst oftmals auf die 
Themenkreise macht, Dekadenz, Geld und medien. 

sein liebstes werkzeug ist der Edding stift. Einer breiteren Öffentlichkeit  
wurde er 2012 durch seine drei Tage dauernde Aktion „supergau“ im Reaktor- 
raum des nie in Betrieb gegangenen AKw Zwentendorf/Niederösterreich 
bekannt und durch die im selben Jahr stattfindende Ausstellung „olympia 
gold“ in der Kunsthalle Karlsplatz in wien. seine erste internationale Aus-
zeichnung erhielt der Künstler bereits ein Jahr zuvor, als er in Tuzla/Bosnien-
Herzegowina das „Grand Diploma for Drawing“ erhielt.

Stefanie Fröhlich

Auch die besten Ideen, bleiben nur eine nicht realisierte vision, wenn sie 
nicht kommuniziert und finanziert werden. Deshalb ist Stefanie Fröhlich  
ein wichtiger Teil des KARLOpOLIs-Teams, denn sie ist für marketing, 
pressearbeit und sponsoring verantwortlich. Die gebürtige salzburgerin  
studierte in wien Theater-, Film- und medienwissenschaft (wahlfach- 
schwerpunkt: Kulturmanagement, Abschluss 2013). parallel zu ihrem studium  
sammelte sie praktische Erfahrungen im Theater und Kulturmanagement.

praktika führten sie ans schauspielhaus Zürich, mumok wien, zum verlag 
henschel schauspiel und zum salon5. Als Regie- und Dramaturgieassistentin  
arbeitet stefanie Fröhlich am schauspielhaus salzburg, Burgtheater wien 
und bei den salzburger Festspielen. 2014 erhält sie das „startstipendium  
Kulturmanagement“ des Bundeskanzleramtes. seit 2015 arbeitet sie im 
KUNsT HAUs wIEN wien als marketingassistentin sowie als Leiterin der  
Kunstvermittlung.

Künstlerische Leitung, Organisation und Produktion 
mag. Christina Gegenbauer und donhofer.

Sponsoring, Pressearbeit und künstlerische Beratung 
mag. stefanie Fröhlich



3130 KARLOpOLIs - Utopie einer Großstadt by GEGENBAUER & donhofer.

NotizeN, GedaNkeN, ideeN

JETZT sIND sIE DRAN.



www.ilovekarlopolis.com


