
Unsere Werte 

Die KULISSE Wien ist ein Ort der kulturellen Begegnung. 1980 gegründet, ist die KULISSE Wien 
heute eine der etabliertesten Locations Österreichs im Bereich Kabarett, Kleinkunst und 
Weltmusik.

Zahlreiche Stars der Kleinkunstszene, wie Lukas Resetarits, Erwin Steinhauer, Marie-
Thérèse Escribano, Otto Grünmandl, Heli Deinboek, Andrea Händler, Andreas 
Vitásek, Josef Hader, I Stangl, Alfred Dorfer und Gunkl, um nur einige zu nennen, haben 
hier ihre ersten, entscheidenden Schritte getan. Bis heute ist uns die 
Nachwuchsförderung ein Herzensanliegen. So bieten wir, neben den renommierten 
Künstler:innen, auch jungen, aufstrebendem Stars von morgen eine Bühne, um sie zu fördern 
und einem breiten Publikum vorzustellen.

Besonders wichtig ist uns auch die Förderung von Frauen im Kabarett, die nach wie vor 
unterrepräsentiert sind.

Weitere Projekte sind die Präsentation von bildenden Künstler:innen und jungen Musiker:innen. 
So gibt es monatlich wechselnde Vernissagen in unserem Beisl, im Rahmen derer 
Künstler:innen ihre Werke ausstellen und zum Verkauf anbieten können sowie Konzerte von 
talentierten Musiker:innen im Beisl, aber auch auf der Bühne. 

Wir stehen für Diversität, kulturelle Vielfalt und eine offene Gesellschaft ohne 
Grenzen. So sind in unserem Team, genauso wie auf der Bühne und selbstverständlich auch im
Publikum Menschen mit unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen und diversen 
Lebensformen vertreten und willkommen.

Unsere Vision

Unsere Vision ist es, dass Zugang zu Kunst und Kultur nicht nur einer Elite vorbehalten 
bleibt, sondern für alle Menschen zugänglich ist und bleibt. Aus diesem Grund halten wir 
unsere Ticketpreise bewußt niedrig und somit für alle leistbar. Sie bewegen sich regulär 
zwischen EUR 16,- und EUR 27,-

Zudem muss Kunst frei und unabhängig, speziell von politischen Einflüssen, bleiben. 

Kabarett und Satire waren und sind wichtig für die Psychohygiene der Gesellschaft und öffnen 
aufgrund des humorvollen Zugangs zu aktuellen Themen neue Perspektiven. So wird 
kritisches Hinterfragen und Nachdenken sowie ein konstruktiver Dialog angeregt, was in 
Zeiten von oftmals verhärteten Meinungsfronten ein wichtiger Beitrag für das gesellschaftliche 
Klima ist.
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