
now, since 1988, at the shore of the river danube, in the city of Vienna
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Come and
participate Pertaining to the AGORA, asking solely

about the opus is unrewarding.

Important and expressive as an opus may
be, it invariably represents the person
who created it.
It is a comprimate of the creative per-

son´s state of mind.

Therefore, asking about the person is of

much greater significance in this context:

The question about you - about me - about

us.

It - this question - is the basis of all com-
munication.

peter contra

bangkok, 1. february 2006

English by Mag. Margot Fischer / Vienna

peter contra 

am donaukanal: 15. VI. bis 15. IX. 2018 :  tägl. außer sonntag von  14  bis  21 h

tel. : AGORA: +43 - 699 -17172929  -  email : arena2000@chello.at / hmpg: www.agora-info.at

QUESTIONS and

DETERMINACY

45.
PROGRAMMZEITUNG  2018

alle logos und  inserte in dieser programmzeitung sind entgeldliche einschaltungen

jutta winkler

In  all times in the
past art has been a
warner to society in  a
situation when hat-
red, intolerance ocu-
red between people,-
as nowadays, when
refuges, stroked by
cruelities, war of IS,
and others, in this
region, had to leave
their homes,, houses
and  flats . . .



sommer 2018
THE IMPORTANCE of COMMUNICATION

The word communication originates from the latin expression
“communicare”, which means information in our daily langua-
ge.

What can we communicate to eachother or rather what can we
share with the others?

Our true biological individuality, art and creativity are methods
that float directly in our original reality. Their figures live from
messages that reach our very beeing directly.

Through intensive investigation of their origins we discover that
the existing reality does not at all corespond with that of our
daily ones.

Through this we discover what others manipulate or whisper
what we schould or should not do, trying to exercise power on
us.

We must rebell against this by inforcing our biological reality to
enable us step by step avoid beeing strangers.

AGORA is just the place to remind an reinforce this idea.

AGORA 45
DIE BEDEUTUNG von KOMMUNIKATION

kommunikation leitet sich vom lateinischem begriff “communica-
re” her, was in unsere sprache übertragen, so viel, wie mitteilen
bedeutet.
aber was können wir einander mitteilen,- was können wir mit(ein-
ander) teilen? 
unsere biologische individuelle wirklichkeit.

kunst+kreativität sind auch methoden, die in diese unsere
ursprüngliche wirklichkeit direkt hineinführen. 
alle gestaltungsfähigkeit dieser lebt von den botschaften die von
dort kommend in unser bewußtsein treten. 
bei näherer untersuchung der quellen dieser eingebungen ent-
decken wir, daß jene dort befindliche wirklichkeit sich mit unserer
tagtäglichen überhaupt nicht deckt. wir finden dadurch heraus,
daß andere uns manipulieren und einflüstern, was wir tun und las-
sen sollen. diese wollen macht über uns ausüben. 

dem muß widerstand geleistet werden. in der mutigen erprobung
unserer biologischen wirklichkeit werden wir fähig, schritt für
schritt, unsere selbstentfremdung aufzuheben.
die AGORA ist so ein ort, wo ständig daran erinnert und dazu

ermuntert wird.

www.agora-info.at
arena2000@chello.at

Mag.(FH) Sebastian Wilken
Geschäftsführer

da-ka hausbetreuung GmbH
Polgarstraße 30
1220 Wien

T: +43 (0)1 280 88 94
F: +43 (0)1 280 88 94 13

our vicepresident
jutta winkler
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This special event AGORA, worldwide nothing like this,
was born 1974 in the city of Vienna on <JUDENPLATZ>.
You can see here 4 fotos from this event vernissage
summr 1974 catallog.
In the middle of this place at this time was a big par-
kingarea. The townadministration gave us this old
historical scenary for 8 weeks summertime free of cars.
Painters, sculptors, musicians, other, many in com-
munication interested people, creative, came there
and this, by the ideas of SOCRATES philosophy influ-
enced project started, growing step by step. The midd-
le foto is from our time in Burggarten: Minister for sien-
ce Dr. Herta Firnberg together with our president Dr.
Hilde Hawlicek from Austrian parlament 1983. 

And nowadays we are at the shore of river Danube in
the city of Vienna since 1988..
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1977, about 41
years ago it was
possible to get
gratulationlet-
ters in order to
AGORA. This cul-
turevent was
started 1974 in
the city of Vien-
na, juden-platz. 

The president of
rep. Austria : Dr.
Rudolf Kirch-
schläger, lord-
chancelar : Dr.
Bruno Kreisky
and the town-
master of Vien-
na in this time,
Leopold Gratz,
have send such a
letter to us.

weiter weiter

kurz kalt
kalter kurz
schnurz halber
halber schnurz
kurz alt
alter kurz
kurzer halt
halter kurz
lasst ihn halt.

wie man sich so trifft

und jetzt kurz
noch die mittelmeerroute
dann sind wir dicht
wer schließt ?

hör auf strache
das ist geschichte
das machen wir nicht

ja, nicht mehr
länger mit.

lauter sinvolle sachen

schutzhütten bekämpfen
nicht schutzsuchende
schutzwege bekämpfen
nicht benützende
schutzziele bekämpfen
nicht sie suchende.

wo man hinfährt, 
was man macht 

show trupp
ruck zuck
good look
ab lack
eh gleich gesagt.

der zuständige

befriedige
fremde
hände
schüttle
alle
drücke
jede.

zu allen zeiten

was müssen wahrheitsverbreiter?
bei der wahrheit bleiben
die wahrheit behauptet sich
wer sagt dass das gegenteil richtig ist
lügt.

gerhard 
ruiss - wien

kürverantwortlich

alles fertig?
alle gekommen?

alles hergerichtet?
alles in schwung?

da bin ich:
hier also

ich
hallo, aber:

so eine überraschung.

im großen und ganzen

jetzt oder nie: mit dank zurück
jetzt oder nie: bitte?

jetzt oder nie: aber gern
jetzt oder nie: wie?

von jetzt an nie: im weiteren
aber wie: sehr unangenehm

an von neuem: 
und schon geschehen.

heilung ist immer und
überall möglich

jucken?
sofort

kratzen
später

verteileffekt erfolgt
heilerfolg jeder

kundenfangen

die mit den besseren kunden
treffen die mit den schlechteren

ich hab die zahlenderen.

anmerkung von
peter contra

kurz
kürzer

kukuruz
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aus dem physikunterricht in der schule her ist uns der
begriff KOMMUNIKATION geläufig,wir erinnern uns noch
hier an die kommunizierenden gefäße und deren beson-
dere eigenschaften.

aber natürlich haben menschen miteinander immer infor-
mationenen ausgetauscht, wir reden miteinander, disku-
tieren meinungs und ansichtsunterschiede. und seit der
einführung des computers ist uns auch dieses näher
betrachtet, als kommunikation bekannt. analog zu den
kommunizierenden gefäßen haben wir es hier sehr oft mit
kommunizienden geräten zu tun, und da das computer-
wesen dank digitalisierung immer mehr verbreitet, fast wie
das virus einer epedemie um sich greift, sind computersy-
steme bald fast schon überall zu finden - und da diese
immer mehr  miteinander vernetzt werden, sprechen wir
von kommunizierenden systemen.

der menschn jedoch hat von grund auf ein anderes ver-
ständnis von kommunikation. vom wortstamm her betrach-
tet, findet unser begriff der communication im lateinischem
verbum <communicare> seinen ursprung, was in eine heu-
tige gesprochene sprache übertragen <einander etwas mit-
teilen> bedeutet. frägt man weiter in dieser begrifflichen
bestimmungsweise, erhebt sich sofort die frage, "was ein-
ander mitteilen" - bzw <was können wir mit einander tei-
len> ?

also wenn wir  vielleicht einander erzählen, was wir im
urlaub da und dort gesehen, erlebt haben, dann teilen wir
einander inhalte und begebenheiten des erlebten mit. oder
wenn wir einen text lesen, wird uns hier in aufgezeichne-
ter sprache mitgeteilt, wie zum beispiel ein neu erworbe-
nes gerät verwendet werden muß, um dies erzielen zu kön-
nen, wofür wir es erworben haben.

das freie erzählden und einander mitteilen, kommunizie-
ren, ist aber früher nich so frei gewesen wie es uns heute
in staatsgebilden westlicher demokratien erscheint. in kon-
tollierten gesellschaftsformen wird all und jedes kontrol-
liert und von freiheit ist da längst die rede nicht mehr. und
mit der verbreitung der europäischen form der demokra-
tie, wie sie unter dem grichischem staatsmann perikles im
antikem athen entwickelt worden ist, kam der begriff, die
realität des freien, unkontrollierten wortes mehr und mehr
in jene bedeutsamkeit, als wir es heute über den globus
weithin verbreitet verstehen.

im zuge der modernisierung unserer gesellschaftsformen,
weg von absoluter bestimmung einzelener über viele, das
gelten laßen vieler verschiedener ansichten und betrach-
tungsweisen ohne kontrolle einer überwachungseinrich-
tung, wurde es dann im zug der veränderungen 1968 mög-
lich WIRKLICH über all und jedes frei zu sprechen und zu
diskutieren. fragen der vielseitigkeit in ausübung von
sexualität, staatsformen, gesprächs und diskussionswei-
sen, waren fort an kein tabu mehr und standem jedem
offen in eigener sinnerfahrung diskutiert und beschrieben
zu werden.

einer der fixpunkte die zum inneren verständnis der vor-
gehensweise im prozeß des gesellschaftlichen vestehens
untereinander war eben die anwendung freien denkens und
sprechens überall, ganz nach stimmung und ekennensla-
ge einer situation und empfindungslage einer person. es
galt das recht des freien wortes, so wie es heute immer
noch gilt. waren wir damals 1974/75 noch der ansicht, daß

NEUE ZUSAMMENHÄNGE und AUSBLICKE

was ist

KOMMUNIKATION
im zeitalter von facebook, google, instagram und twitter...

das mehr und mehr heraufdämmern von computersyste-
men die freiheit des menschlichen denkens und handelns
eiunschränken würde, hat sich über die jahrzehnte hin,
seit der immer mehr verbreiteten anwendung neuer soft-
und hardwarefunktionen in jedermanns alltag eine gera-
dezu gewaltige flut des miteinander redens quer durch
alle systeme und auch staats und denkformen entwickelt,
weltweit. und dies oft in zeiträumen, als stünde der
gesprächspartner neben mir und nicht tausende km von
mir, womöglich auf der anderen seite unseres planeten
entfernt in diesem konkretem gemeinsamen kommuni-
kationsprozeß.

der freiheitsdrang, die intensität alles, was bedrückte und
zu behindern schien, weltweit zu diskutieren und zu
neuem verhalten anzuregen, es zu erproben und ergeb-
nisse davon weiterzugeben, haben in der tat den umgang
der menschen untereinander freier gemacht, tiefer jedoch
nicht.

eine weltweite verflachung in den gesprächsformen ist
eingetreten, ja sogar verhaltensweisen sind entstanden,
wo besonders junge menschen es mehr und mehr ver-
lernt haben miteinander wirklich zu diskutieren und
gemeinsam etwas im rahmen ihrer sinnesfähigkeit zu
ertasten, erfühlen und zu erforschen fähig sind. 

man kann das in der öffentlichkeit, in u-bahnen, bus oder
tram beobachten, anstatt miteinander zu reden, sitzen sie
nebeneinander und tippseln sich sms-nachrichten zu an
stelle das direkte wort zu einander zu ergreifen.

das ergebnis ist flaches gerede, ohne tiefe und inhalt, spaß
ist das oberste ziel, inhalt und tiefe gehen dabei verloren.
frägst du wen nach diesen eigenschaften der kommuni-
kation, erntest duj verständnisloses kopfschütteln und oft
schon auch nicht verstehen, wonach gefragt worden ist.
ja manche nennen dich beklopt, solches zu denken oder
gar noch zu frqgen.

dieses nicht verhalten, nicht verstehen, macht es den
kommunikationsmanipulierern , wertungsbedstimmern
weltweit immer mehr leichter die massen zu manipulie-
ren, damit  sie deren werte und nicht ihre eigenen inhal-
te pflegen und nur mehr nach der pfeife von facebook,
google und twitter und anderen ähnlichen systemen sich
verhalten.

was google als wahr benennt, gilt - was facebook vorgibt,
was sein soll, wie gewertet und beobachet werden soll,
gilt - und nicht das eigene kritische denken, erproben und
hinterfragen. so geht tiefe des gespräches, suche nach
inhalt und bedeutung schritt für schritt verloren, die demo-
kratie wird digitalisiert und der lenkung der massenmei-
nung des einzelnen, so wie dies aldous huxley in seinem
brühmten roman <brave new world> beschrieben
hat,wird immer realer.

das nachforschen - was denn ein <begriff> meine, den
ich sprachlich verwende, woher er stammt und was er
inhaltlich in sich birgt, das persönliche denken, erkennen
und erfahren, geht mehr und mehr verloren und mei-
nungsmacher können mehr und mehr dadurch die mas-
sen mobilisieren, daß sie nur das glauben und für richtig
halten, was in den bstimmten medien breitgetreten und
in die hirne der nicht nachdenkenden, eingebracht wer-
den kann und konnte.
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die  frage nach  sinn und tiefe geht  dabei aber verloren.

begünstigt wird dies freilich auch durch den umstand, daß sprache
selbst nicht zum mitteilen von emotionen, erlebten empfindungen
geeignet ist. habe ich in einer anderen kultur, beispielsweise im rah-
men einer urlaubsreise irgendwo etwas zum essen vorgesetzt bekom-
men, ist es mir nicht möglich, das erlebte so sprachlich weiterzuge-
ben, daß der zuhörer alleine kraft der gehörten worte sich sofort ein
bild und auch ein geschmackserlebnis dessen machen kann, die spra-
che als instrument der kommunikation kann dieses so nicht leisten.
man kann in gleichnissen sprechen, ähnlichkewiten formulieren, aber
das geschmackserlebnis selbst läßt sich auf diesem weg, durch spra-
che, zur anderen person nicht übertragen.

freilich kann die sprache als kunstform mehr als jenes, was so im all-
tag gesprochen wird, weitereichen, aber das erlebnis des ausgesagten
ist es dann immer noch nicht. der östereichische allrondkünstler <andre
heller> hat ein gutes beispeil dafür gegeben, indem er darauf verwies,
wie unmöglich es ist, den zustand großer emotineller erfüllung in spra-
che, worte zu fassen, indem er über liebe, so gesprochen: "nach dem
satz <ich liebe dich> bleibt die stille die gleiche" - weil die sprache
eben die möglichkeit nicht hat, die erlebte emotionsdichte so in worte
fassen zu können, daß jeder zuhörer sofort verstehen, empfinden kann,
wie es im inneren jener person steht, die sich in einer solchen stim-
mungslage befindet.

mit musik ist das möglich - aber umgekehrt ist es mittels musik nicht
möglich, jemandem das funktionieren eines neuen technischen gerä-
tes zu vermitteln. mittels erweiterter sprache in form von dichtung, ist
vieles mehr möglkich als im alltagsumgang aber an die wirklichkeit
eines innigen musikerlebnisses reicht spechen nicht heran.

es ist aber keine verfehlung sich wieder mehr und mehr im dialog, in
der befassuung des DU mit dem ICH in bezug auf tiefe und sinn als
einander vebindende aussage zu bemühen, indem wir all unsere fähig-
keiten und sinne in den dialog zwischen zwei aufeiander bezogenen
einzubringen versuchen.

15.mai 2018
tiszaörsfürdö, ungarn

pc
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how it began, - many years ago,  

.

im sommer 1974 starteten wir mit einem stadtbele-
bungsprogramm. das erscheint jetzt uns heute als absurd,
wo doch in den stadtgebieten überall neue lokale ent-
standen sind und da und dort neue initiativen begründet
werden, also neues eventleben sprießt. 
damals 1974, war das völlig anders. mehrere wirt-
schaftsbetriebe sind an den stadtrand gezogen und mehr
und mehr leerten sich die lokale in der stadt. zusätzlich
war der sommer in wien “tote hose” - den die theater
waren wegen urlaub geschlossen und viele kinos auch. 

da war es eine extrem bereichernde idee, so etwas wie
die AGORA mitten in wien in dieser zeit ins leben zu rufen.
STADTFESTE, welcher coleur auch immer, gab es damals
auch noch nicht, aber freilich waren wir mit unserem event
ein entscheidender anstoßpunkt hiezu und es hatte ja auch
nicht lange gedauert, daß alsbald in der city anfang mai
das WIENER STADTFEST und bald darauf, etwa 2 jahre
später, durch unsere inspiration und mithilfe durch harry
kopietz das DONAUINSELFEST realität wurde.

freilich haben wir nicht sofort mit AGORA begonnen, hiezu
fehlte mir noch die erfahrung dessen, was uns diese initia-
tive, kunst und kommunikation in die stadt zu bringen,
real vermitteln würde. aber 1976 war es dann so weit. 

ja, wir haben schon kunstgeschehen in die stadt gebracht,
miterleben, wie etwas kreatives durch damals bekannte
künstler entsteht, - aber noch viel berdeutender war die
erfahrung, daß viele jugendliche menschen zu uns kamen
und nach den ersten kreativen erfahrungen über ihr leben
und ihre probleme zu reden begannen, uns, frei lebende
künstler, wie sie das sehen konnten, ins vertrauen zogen
und uns baten, ihnen bei ihren schwierigkeiten durch rat
und wenn möglich auch tat, zur seite zu stehen. 

und hatte nicht solches schon 2300 jahre davor SOKRA-
TES auf der alten agora in athen getan, mit den jungen
menschen damals dort über alles mögliche diskutiert und
beratschlagt ? da kam sein berühmtes <tot ti> zum ein-
satz: “was ist das ? wie ist das ? warum ist etwas so und
nicht anders ? was, wie sind die hintergründe von ent-
scheidungen ? wie entstehen sie ? was bewirken sie ? was
bewirken sie im eigenem leben und dem der anderen ?

diese erweckte kreativität durch kunst, machte mich auf-
merksam, und ich dachte: warum nicht dieses soziale fra-
gen zurück mitten in die stadt, unter jene zu führen, die
dadurch betroffene waren ? bei den jahrhunderte ver-
staubten professoren an den universitäten hat dieses den-
ken und handeln wirklich nichts zu suchen. 

also zurück auf die straße, auf den markt, auf die AGORA.

hier  nun ein paar bilder aus 1978. bilder, videos geben

aber nicht das wieder, was in den menschen drinnen sich ver-
ändernd ereignet. aber es zeigt die optische veränderung an,
welche eben durch dieses denken in der stadt, in der lebens-
welt der menschen realität wurde, als ausdruck eines neuen
fühlens und verstehens. 

1968 war ja noch nicht lange her und aus der politischen und
sozialen bewegung heraus, war auch dieses entstanden, wie
ja immer neuerungen in österreich und wien verspätet einzug
fanden.

und, weil es so wicdhtig ist, gibt es die AGORA immer noch,
jetzt am völkerverbindenden strom, an der DONAU, linkes ufer,
- da wo wir jetzt, lmmer noch sind.

wien, 11. mai 2016 / 2018
peter contra

around 1976



SAMSTAG, 16. juni - 18h
MICHAELA RABITSCH & ROBERT PAWLIK
ein kochend heißergumbo aus jazz, world music

hans werner sokop - trägt eigene texte vor

SAMSTAG 30. juni - 18h 

HOTT SAND - jazz quartett
christian schreibmüller - liest eigene texte

SAMSTAG, 7. juli - 17h

ALBERT REIFERT SPECIAL
tribute toMichele Petrucciani - jazz, funk, fusion

erich felix mautner trägt über seine neuesten themen vor

SAMSTAG, 14. juli - 18h    

CHRISTIAN SCHREIBMÜLLER - POETRY SLAM
die zuhörer, publikum, entscheiden und bewerten die vortragenden

jeder kann mittun, das is sehr lustig und zeitnah.

musikalische begleitung: sebastian popek

SAMSTAG, 21. juli - 18h    

WERNER TRITTA BAND - traditional jazz

chris sokop - trägt aus eigenen texten vor

SAMSTAG, 28. juli - 18h    

JENNY BELL & EARTH BEAT - world music + afrobeat
hahnrei wolf kaefer liest und trägt aus seinen werken vor.

SAMSTAG 4. august - 18h 

MAPAYA - jazz trio
gerhard ruiss - singt und liest neue texte vor

SAMSTAG, 13. august - 18h
kein programm

SAMSTAG, 18. august - 18h

SOUND BONES
manuel seidls band aus linz

peter contra - erzählt über das werden von AGORA

SAMSTAG, 25. august - 18h
CHRISTIAN SCHREIBMÜLLER - POETRY SLAM
die zuhörer, publikum, entscheiden und bewerten die vortra-
genden jeder kann mittun, das is sehr lustig und zeitnah.
musikalische begleitung: sebastian popek

DONNERSTAG, 30. august  - 18h 
außer programm

PENSION ANTOINETTE art rock, pop

thomas fürth liest eigene texte

SAMSTAG, 1. september - 18h 

SERGE ÖHN

A G O R A

leicht zu finden / easy to find
am ufer des donaukanals, 1020 wien / at the

shore of river danube 1020 Vienna - city / nächst
schwedenplatz / near Schwedenplatz /

visavis badeschiff wien / oposite
badeschiff wien

15. VI. - 15. IX. 2018 - tägl. außer SO von 14 - 21 uhr, tel.: +43 699-17172929

beiprogramm

AGORA WIEN 2018
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impressum 
der programmzeitung:

ARENA 2000,
luickgasse 10/2,

A1220 wien
tel.: +4313300700,

handy:
+4369917172929

wir sind mitglied des wr.
volksbildungswerks -

BASIS KULTUR WIEN

fachgruppe

schöpferische freizeit

poetische grunge - chansons aus den ritzen der vorstadt

dora schimanko erzählt aus ihrem leben

SAMSTAG, 8. september - 16h
A T T A C
eine größere gruppe trägt rythmisches nur mit füssen vor

SAMSTAG, 15. september - 15h
SCHLUSSKONZERT

VLADO VIZAR JAZZ QUARTETT - bratislava und

ELLY WRIGHT - wien,
hahnrei wolf kaefer, h. w.sokop, gerhard ruiss,
christian schreibmüller, chris sokop - u. a. m.

tragen aus ihren werken vor
selbstverständlich können immer wieder programmände-

rungen erfolgen. programminformation
+43-699-17172929



preview 2018 Thanks to all our sponsors in order to A G O R A

in  Vienna,  Budapest, Bangkok - and other places too !

KREATIV & KOMMUNIKATIONSWORKSHOP

vom 18. bis 30.8.2018

mit studenten und interessierten aus: deutschland, schweiz,

italien, croatien, polen, slovakei, tschechien, frankreich, spa-

nien, ungarn, thailand, etc.

platzverwaltung: harald swamp + jutta winkler+chris

tian zuckerstätter

g e s a m m t l e i t u n g

p e t e r   c o n t r a

A U S T R I A

alamedin, elfi baumgartner binger, jenny bell, 
michael bliem, peter contra, dieter eisl, martin eder,

hahnrei w. kaefer, christine kaufmann, oriana
langebner, heinz marrant, rene merighi, anna rakos, 

alexander peter, karl reiser, lukas resch, 
gerhard ruiss, anna schmitzberger,

christian schreibmüller, hans werner sokop,
harry swamp, birgit tomek, renata treiber, 

jutta + aron winkler, werner winter, walter wörz,
1.wr.lesetheater,elly wright, christian zuckerstätter

FOREIGN COUNTRIES

bulgaria
venera smilenova, zapryanka vasileva,

poli velkova

czeck republic
barbora kaminkova, ivana pavlikova, 

deutschland
conrad dornberger, caspar clemens hefler,

serbia
bojano volas, nikola kristic

slovakei
marianna brinzova, maria dendisova,

jana hinerova, patrick krissak, lenka lukacovicova,
vlado vizar, marian vredek

syria
faek rasul

thailand
krugoied channalong,nawat lertsawaengkit

satikul sahaporn, praiya ngamsomklin,
dee sweetdrug 

türkei
emir from trapezon, göktas hasan / kurdistan,

ibrahim sumbultepe /ankara

ukraine
anja filatova,
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ungarn
gabor szucs,györffy sandor - director of AGORA

BUDAPEST, tamas ungvary

zimbabwe
nicole field

bands

pension antoinette - wien, 
sound bones. manuel seidl band - oö,  

jenny bell and friends - wien, 
hott sand jazz - wien,

mapaya, jazz trio, wien,
robert pawlick - wien, 

michaela rabitsch - wien, 
werner tritta traditional jazzband -

wien, max tschurl - wien, 
vlado vizar’s jazzquartett - bratislava,

elly wright - wien

authors

peter contra - wien, 
hahnrei wolf kaefer - wien, 

gerhard ruiss - wien, 
dora schimanko - wien, 

christian schreibmüller - wien, 
hans werner sokop - wien, 

chris sokop - wien, 
vesely velinov - sofia, bulgarien

9. BIS 16. AUGUST 2018

This year not, because chiefmanager of this

station, Györffy Sandor felt sick with his feet, but

we hope for him and us for 2019 again.

BUDAPEST inside obuda sziget festival.



for reservation : rsvn@santiburi-samui-resort.com, for more info : info@santiburi-samui-resort.com

for web site : www.santiburi.com
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