„Route28“ lädt 1000 Teilnehmer gratis zur „Europareise“ mitten in Wien
Am Samstag, dem 6. Mai 2017 können Wienerinnen und Wiener bei 15 Mitmach-Stationen andere
europäische Länder kennenlernen. Abseits von Klischees – und auf teils unkonventionelle Weise: Das
Angebot reicht von Schweden bis Bulgarien. Und vom überlebensgroßen Comic, den jeder mitgestalten kann, bis zu selbstgemachten polnischen Pierogi. Die kostenlose Anmeldung läuft ab sofort.
Sich in einem niederländischen „Slow Biking“-Wettbewerb messen, mit Pippi Langstrumpf ein
schwedisches Geburtstagsfest feiern – oder bei einem irischen Pub-Quiz gewinnen: Bei der
„Route28“ können sich am Samstag, dem 6. Mai mehr als 1000 Wienerinnen und Wiener auf eine
Reise durch europäische Länder machen. Insgesamt 15 Stationen warten in den Wiener Innenstadtbezirken. Das Ziel: spielerisch Interesse an Europa zu wecken. Abseits von Klischees werden
unerwartete Einblicke in Kulturen und Gebräuche ermöglicht. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist
gratis, die Platzzahl ist aber beschränkt. Die Anmeldung läuft ab sofort unter www.route28.eu.
Die Bandbreite des Programms ist groß. Gewählt werden kann eine aus sieben „Reise-Routen“, die
jeweils drei Länder umfassen und nach unterschiedlichen Interessen ausgerichtet sind: Wer etwa
gerne selbst mitten im Geschehen ist, den führt die Route „Für echte Mitmacher“ nach Belgien, Irland
und Tschechien. Mit belgischen Zeichnern wird live ein überlebensgroßer Comic gestaltet, in Irland
treten die Teilnehmer beim Pub-Quiz gegeneinander an und beim tschechischen Impro-Theater erhält
man spielerisch Einblicke in die Sprache.
Wer es gerne entspannter angeht, auf den warten bei der Route „Für Genießer“ ein französischer
Apéro mit ausgefallenen Kommunikationsspielen, ein deutscher Poetry-Slam und ein polnischer
Kochkurs. Bei einer eigenen Kinder-Route („Für die Kleinsten“) feiern Familien mit Pippi Langstrumpf
eine schwedische Geburtstagsparty, üben sich in bulgarischen Festtänzen und erproben gemeinsam mit Schauspielern den Einsatz echt italienischer Gesten. „Für Bühnenbegeisterte“ gibt die
spanisch-österreichische Singer-Songwriterin Clara Blume ein Konzert und der britische Comedian
Jack Holmes stellt sein neues Programm vor. (Einen Überblick über alle sieben Routen gibt es auf
www.route28.eu)
Die Veranstaltung startet ab 13 Uhr mit einer offiziellen Eröffnung samt Musikprogramm im Hof des
MuseumsQuartier. Dann machen sich die Teilnehmer in Begleitung eines Tour-Guides in kleinen Gruppen auf die Reise zu ihren Länderstationen im 6, 7. und 8. Bezirk. Betreut werden diese von Künstlern
und Kreativen aus den jeweiligen Ländern. Fast alle Stationen sind dennoch in deutscher Sprache
konzipiert und somit für die gesamte Familie besuchbar. Am Abend wartet für alle Interessierten im
Museumsquartier ein Abschluss-Empfang mit einem europäischen Science Slam und – anlässlich
des Europa-Tags am 9. Mai – einer Europa-Ausstellung.

Die Idee der „Route28“ stammt von Kreativunternehmerin Katharina Moser und ihrem Verein MOSAIK,
der eine europäische Identität stärken will. „Europa, das ist in unseren Köpfen, aber nicht in unseren
Herzen. Um uns europäisch zu fühlen, müssen wir Europa kennenlernen. Deshalb bringen wir die
Europareise nach Wien und machen Länder, Kulturen und Menschen erlebbar.” Unterstützt wird die
Veranstaltung unter anderem vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft,
dem Europäischem Parlament und der Europäischen Kommission, der Stadt Wien sowie zahlreichen
Botschaften und Kulturinstituten.
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