
EröffnungskonzErt ViVian kannEr    

opEn Mic funny night 

stand up coMEdy shahar hason &  

yohay spondEr     

JüdischEr huMor in Wort & Musik  

roMan grinbErg und  

obErrabbinEr paul chaiM EisEnbErg 

MEntalist dr. roy yozEVitch

www.ikg-kultur.at



TÄGLICHE JEWISH
WALKING TOUR

Montag | Mittwoch auf Englisch
13:00-15:00 (November bis Ende März)

15:00-17:00 (April bis Ende Oktober)
 

Dienstag | Donnerstag | Sonntag auf Deutsch
9:30-11:30 (ganzjährig)

 
Freitag (ganzjährig)

10:00 auf Englisch | 13:00 auf Deutsch
 

Preis: 20 Euro pro Person / Pro Führung
Treffpunkt: Cafe Book Shop Singer

Rabensteig 3, 1010 Wien
 

+43 1 512 45 10
www.ikg-wien.at

office@jewishinfopoint.at

EurokEy & Stachl  
SichErhEitStEchnik

Fasangasse 26

Wien 1030, Österreich

Büro: +43 1 4058661

Notdienst: +43 676 40 11 870

office@eurokey.at



    VorWort

Sehr geehrte Damen und Herren,
„Jüdischer Humor war und ist die schönste Waffe einer 
Minderheit, denn Humor tötet nicht“, schrieb Paul Spiegel, 
der 2006 verstorbene Vorsitzende des Zentralrates der Ju-
den in Deutschland. Das diesjährige „Festival der Jüdischen 
Kultur“ soll Ihnen die verblüffende Welt des jüdischen 
Humors mit seiner paradoxen Logik und seiner Selbstironie 
nahebringen.
Jüdischer Witz, das ist Lachen, Nachdenken und auch 
gelegentlich ein Perspektivwechsel. 
Mit Filmen, Musik, Stand Up und mehr, hat die IKG.KULTUR 
ein Programm gestaltet, das Sie in die reiche Welt des 
jüdischen Humors einführt.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei.

Oskar Deutsch
Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien 

„Gibt es einen speziell jüdischen Humor –   
 und wenn ja, warum nicht?“

Liebe Freundinnen und Freunde der jüdischen Kultur,
jedes Jahr gehen wir mit großer Freude in die Planung des 
nächstjährigen Festivals. In der Vergangenheit beschäftigten 
wir uns mit verschiedensten Ländern wie Ungarn,
Deutschland, Amerika, Frankreich, Israel, Österreich 
und Italien. Für das Jahr 2020 haben wir uns etwas ganz 
besonderes überlegt.
Jüdischer Humor – ist weltweit berühmt und beliebt. Zu 
Österreich und insbesondere zu Wien passt unser Thema 
ganz besonders gut, denn in keiner anderen Stadt der Welt 
ist der eigene und der jüdische Humor so eng, nahezu 
untrennbar miteinander verbunden.
Ich darf Sie also zu einer humoristischen Reise durch 
verschiedenste Genres einladen.
Kommen Sie und sagen Sie sich beim nach Hause gehen:  
„Oj, hab ich gelacht...“

Claudia Prutscher
Vizepräsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde Wien 

Vorsitzende der Kulturkommission

Sehr geehrte Damen und Herren, 
lebendige, vielfältige Kultur und eine ganze Portion 
Schmäh bilden das Herzstück dieser Stadt. Das Thema 
Jüdischer Humor des diesjährigen Festivals lädt dazu ein, 
die Menschen mit all ihren Schwächen trotzdem so zu 
nehmen wie sie sind, oft mit dem nötigen Augenzwinkern. 
Wer über sich selbst lachen kann, setzt zugleich ein starkes 
Zeichen von Toleranz und Offenheit und herzhaftes Lachen 
ist selten ein schlechter Ausgangspunkt. In diesem Sinne 
wünsche ich der IKG und allen Teilnehmenden auch 
dieses Jahr gute Unterhaltung, bei einem prächtigen  
und vor allem auch lustvollen Festival.

Mag.a Veronica Kaup-Hasler
amtsf. Stadträtin für Kultur und Wissenschaft in Wien
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EröffnungskonzErt   

gerade in der heutigen zeit haben 
lebenslieder wie beispielsweise von 
friedrich holländer, georg kreisler 
und Werner richard heymann nichts 
an aktualität verloren. so unter-
schiedlich diese lieder auch sind, in 
der einzigartigen interpretation von 
Vivian kanner erzählen sie von der 
begegnung mit sich selbst. 
Es erwartet sie eine musikalische 
reise im spannungsfeld zwischen 
deutschem und Jiddischem, chanson 
und schlager sowie Jiddische 
schlager und deutsche chansons  
von jüdischen komponisten. 
begleitet am flügel von florian  
fries und an der geige von célia 
schann wird Vivian kanner das 
publikum mitreißen und ein 
leuchten in ihre augen zaubern. 
lassen sie sich für einen abend in 
eine vielfältige Welt von humoristi-
schen, traurigen, gedankenvollen 
aber ebenso angenehmen und 
anrührenden tönen entführen.

donnerstag
13. februar 

20:00 uhr
porgy & bess 

1., riemergasse 1

kartenpreis:  
15 – 25€

karten erhältlich 
unter:  

www.porgy.at 

lEbEnsliEdEr
zwischen lebenslügen, leidenschaft & liebesglück 
Vivian Kanner, Gesang  •  Célia Schann, Geige  •    
florian fries, piano 

Vivian kanner, 
lebenslieder
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EröffnungskonzErt       filMVorführung

der new yorker fernsehautor isaac 
davis ist beruflich erfolgreich, aber 
im privatleben nicht eben vom glück 
verfolgt. nach einer missratenen 
Ehe mit der schönen Jill (die nun 
ein Enthüllungsbuch über ihr 
gemeinsames liebesleben plant) 
stürzt er sich hals über kopf  in 
eine vielversprechende beziehung 
mit der leicht neurotischen Mary, 
kann aber auch von der 17jährigen 
tracy nicht lassen, die den mehrere 
Jahrzehnte älteren schriftsteller 
in jugendlicher begeisterung 
anhimmelt.
die melancholische liebeserklärung 
von Woody allen an new york city 
ist eine ebenso poetische als auch 
bissig-schmerzhafte hommage des 
„stadtneurotikers“ an seine geliebte 
wie verhasste geburtsstadt.  
der für 2 oscars nominierte film 
„Manhattan“ gilt als einer von 
hollywoods klassikern, den man 
gesehen haben sollte.

sonntag
16. februar 

16:00 uh
Votivkino 

9., Währinger str. 12

„Manhattan“ (usa 1979) 
Ein film von Woody allen 
Mit: Woody allen, diane keaton, Michael  
Murphy, Mariel hemingway, Meryl streep 

kartenpreis:  
9,20€,  

mit Ermäßigungen: 
8,20€

karten erhältlich 
ab 20. Jänner 2020 

unter  
www.votivkino.at



du hast humor? du bist kommu-
nikativ und sorgst gern für gute 
laune? dann bist du vielleicht 
Wiens nächster Jewish stand up 
comedian!
im rahmen des festivals und als 
Warm up für unsere stand up 
comedy reihe laden wir dich zu 
einem open Mic abend mit dem 
thema „Jüdischer humor“ ein. 
das ist etwas für dich? dann 
zögere nicht uns schick uns deine 
bewerbung! 
unter dem Motto „What happens in 
Werk X, stays in Werk X“ hast du die 
einmalige Möglichkeit, dein können 
in einem 5 bis 10 –minütigen act 
zu präsentieren und das publikum 
zum lachen zu bringen.
für die gäste gilt, erlebt einen 
einmaligen, spontanen und 
humoristischen abend mit 
lachgarantie.
boris kandov wird mit Witz und 
charme durch den abend führen.  
Wir freuen uns auf  Euer lachen!

opEn MicrophonE
open Mic: funny night

Montag 
 17. februar 

19:30 uh
Werk X  

1., petersplatz 1

kartenpreis: 5€
karten erhältlich 
unter:  
www.ikg-kultur.at

funny night   



Wenn israel in den Medien thema-
tisiert wird, werden meist nur zwei 
aspekte beleuchtet. Entweder es 
ist politischer natur oder es han-
delt sich um eine wissenschaftliche 
leistung. dabei gibt es noch so viel 
mehr zu erzählen. beispielsweise, 
dass israelis dafür bekannt sind, 
das leben nicht allzu ernst zu 
nehmen, den alltag zu leben und 
darüber zu lachen. shahar hason 
und yohay sponder zeigen das  
vor! sie sind superstars in der 
israelischen comedy szene.  
ihre wöchentlichen auftritte bei 
funny Monday, hasons eigene 
tV show sowie sponders viral 
gegangene Videoclips verhalf  
ihnen zu weltweitem ruhm und 
bekanntheit.
als selbsternannte „botschafter“ 
israels, haben sie es sich zum 
ziel gemacht, ihre einzigartige 
perspektive des landes mit einer 
großen portion selbstironie zu 
präsentieren. 
Es erwartet sie ein urkomischer, 
smarter und origineller comedy 
abend bei dem keine themen zu 
kontrovers oder tabu sind. 

funny Monday 
standup comedy:  
yohay sponder & shahar hason 

dienstag 
18. februar 

19:30 uhr 
auf  Englisch

Werk X 
1., petersplatz 1

Mittwoch 
19. februar 

20:30 uhr 
auf  hebräisch

urania kino 
1., uraniastraße 1

kartenpreis:  
18 – 45€

karten  
erhältlich unter:  

www.ikg-kultur.at
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filMVorführung   

als der alte Murray in finanzielle 
schwierigkeiten gerät, bietet sich 
ihm eine ungewöhnliche gelegen-
heit: indem er seinen freund, den 
floristen fioravante als professio-
nellen liebhaber an seine hautärz-
tin und weitere damen vermittelt 
findet er rasch ein sehr lukratives 
geschäftsfeld, den Escortservice. 
doch als fioravante sich um die 
Witwe eines chassidischen rabbi-
ners kümmern soll, stellen sich die 
ersten schwierigkeiten ein...
leichthändig, aber nicht leichtfer-
tig erzählt turturro nicht nur von 
Einsamkeit und sehnsüchten, die 
tief  in den Menschen schlummern, 
sondern bietet nebenbei auch 
einen – komödiantisch verzerrten – 
Einblick in die orthodoxe jüdische 
gemeinde, durch deren strenge 
regeln ein freies und unabhängiges 
leben in frage gestellt wird.

sonntag  
23. februar

12:15 uhr 
Votivkino  

9., Währinger str. 12

kartenpreis: 
9,20€,  

mit Ermäßigungen: 
8,20€

karten erhältlich  
ab 20. Jänner 2020 

unter:  
www.votivkino.at

fading gigolo (usa, 2013)
Mit: Woody allen, John turturro,  
sharon stone, Vanessa paradis



Partner 
Prim. em. Dr. Peter M. Winter

_Wien 2, Praterstraße 22
   U1 Nestroyplatz
_9 x in Wien
_Alle Laboruntersuchungen
_Alle Kassen und Privat
_Keine Voranmeldung
_Internetbefundabfrage/Laborcard

Telefon_+43 1 260 53-0  |  mail@labors.at  |  www.labors.at 



    MEntalistJüdischEr huMor in Wort und Musik   

der jüdische humor ist dicht und 
dichterisch, überraschend und 
verständlich zugleich, aus dem leben 
gegriffen, erdacht, erlebt und überliefert 
von dem Volk, das über die eigenen 
schwächen und unzulänglichkeiten so 
herrlich lachen kann.
Mit „oj, hab ich gelacht! der jüdische 
humor in Wort und Musik“ präsentiert 
roman grinberg eine collage aus 100 
Jahren jüdischer tradition verpackt 
in liedern, Witzen, geschichten und 
gedichten.
roman grinberg gilt als einer der 
vielseitigsten und gefragtesten 
Experten Wiens in sachen jüdischer 
kultur & humor. als renommierter 
Musiker sowie als kenner und sammler 
jüdischer Witze, ist er weit über die 
landesgrenzen bekannt. in kombination 
mit special guest oberrabbiner prof. 
paul chaim Eisenberg erwartet sie ein 
erfrischender abend, an dem tränen  
in den augen und bauchschmerzen  
vor lachen garantiert sind. 
„oj, hab ich gelacht“ werden auch sie 
nach diesem humoristischen abend 
sagen können.

dienstag 
25. februar 

19:30 uhr
urania  

Mittlerer saal 
1., uraniastraße 1

oJ, hab ich gElacht!  
JüdischEr huMor in Wort & Musik

roman grinberg: humor & gesang
sasha danilov: klarinette
special guest: oberrabbiner paul chaim Eisenberg

kartenpreis: 
18 – 30€

karten erhältlich 
unter:  

www.ikg-kultur.at
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    MEntalist

dr. roy yozevitch ist ein internatio-
naler Mentalist aus israel, der mit 
seinen shows bereits in indien, den 
Vereinigten staaten, china und in 
vielen städten Europa aufgetreten 
ist und sein publikum mit seiner 
gabe begeisterte. 
die kunst des gedankenlesens ist 
wie keine andere form der unter-
haltung. Es ist eine achterbahnfahrt 
durch die fähigkeiten des mensch-
lichen geistes. auf  der reise durch 
die aufregende Welt der gedanken, 
wird sie dr. roy yozevitch beglei-
ten. Er hat das talent, zufällige und 
willkürliche gedanken, Vorahnungen 
oder bauchgefühle, die sich oft schon 
wenig später als richtig herausstellen, 
zu erkennen und zu beeinflussen.
dr. yozevitch demonstriert auf  
humorvolle, intelligente und 
interaktive Weise die kunst  
des gedankenlesens sowie der 
mentalen beeinflussung und wird 
sie gleichzeitig zum lachen,  
aber auch zum staunen bringen. 
lassen sie sich verzaubern!

donnerstag 
27. februar 

19:30 uhr
urania  

Mittlerer saal 
1., uraniastraße 1

Mind gaMEs With dr. roy
dr. roy yozevitch: Mentalist

kartenpreis:  
18 – 30€

karten erhältlich 
unter:  

www.ikg-kultur.at
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Willkommen in einem der größten 
Auktionshäuser der Welt

700 Auktionen,  
40 Sparten, 100 Experten,  

mehr als 300 Jahre Erfahrung

Dorotheum Wien, Düsseldorf, München,  
Mailand, Rom, Brüssel, London, Paris, Prag, Tel Aviv

www.dorotheum.com
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