
Donauinselfest 2020: In 80 Tagen quer durch Wien 
Mit einer 80-tägigen Sommertour durch "GANZ WIEN" und zwei Festivaltagen auf der 
Donauinsel wird das Donauinselfest 2020 das längste aller Zeiten. Die #dif20 Sommertour 
startet am 1.7.2020 und bringt mit insgesamt 100 Acts im Rahmen von 240 Pop-ups die 
gesamte Programm- und Themenvielfalt des DIF in alle 23 Wiener Bezirke. 

Vom #dif20 Tourbus aus werden den Wienern Konzerte, aber 
auch Kabarett oder Lesungen geboten – zu 100 % aus Österreich, ohne Eintritt, für alle 
Generationen und für jeden Geschmack. Der #dif20 TV-Sommer berichtet wöchentlich über 
das Geschehen und die Schwerpunkte des Fests. 

Das große Finale findet auf der Donauinsel statt: Aus heutiger Sicht jeweils 1.250 Besucher 
können am 19. und 20.9.2020 drei einzigartige #dif20 Shows live vor Ort erleben – alle 
anderen haben die Möglichkeit, die Shows in TV und Radio zu verfolgen. Zählkarten werden 
über den Sommer verlost. 

Donauinselfest Programm 2020 zu 100 Prozent 
österreichisch 
Zu den weiteren Eckpfeilern des heurigen Donauinselfests zählen der freie Eintritt und 
niederschwellige Zugang für jede und jeden, die Notwendigkeit gerade jetzt Kunst und Kultur 
zu den Menschen in die Grätzel zu bringen sowie die Förderung der heimischen Kunst-, 
Kultur- und Veranstaltungsbranche. Schon bisher hat das Donauinselfest zu 80 % heimische 
Acts auf seine Bühnen gebracht – heuer werden es 100 % sein. 

Die ersten Acts am Donauinselfest werden am 1. Juli bekanntgegeben. Das gesamte 
Programm wird im Juli veröffentlicht! 

 

Der #dif20 Tourbus bringt täglich unangekündigte Pop-up-Acts in die Wiener Grätzel 
(Grätzel = Teil eines Wohnviertels, einer Straße in einem Wohnviertel; Häuserblock). Als 
Locations dienen Straßen, Plätze, Parks, aber auch Betriebe der DIF-Partner, um gerade auch 
ihren Mitarbeitern für das Durchhalten in der Krise im Namen aller Wiener "Danke" zu 
sagen. 

Parallel dazu tourt ein #dif20 Tourbike für Kinder durch die Bezirke. In Parks und Bädern 
wird es den kleinen Donauinselfest-Fans Shows und Mitmachstationen mit Zirkus, Basteln, 
Akrobatik und vielem mehr bieten. 

Das Geschehen in den Bezirken wird im Rahmen des #dif20 TV-Sommers abgebildet und so 
auch einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. Wöchentlich widmet sich eine Folge 
jeweils einem dem Donauinselfest entsprechenden Schwerpunkt – wie beispielsweise der 
wichtigen Förderung von weiblichen Künstlerinnen oder verschiedenen musikalischen 
Genres. 



Großes Finale am 19. und 20. September auf der 

Donauinsel 

Für den 19. und 20.9.2020 wird auf der Donauinsel die traditionelle Festbühne aufgebaut, 
um dort insgesamt drei Shows zu spielen – vor der dann höchstzulässigen Anzahl an 
Besuchern (aus heutiger Sicht (3. Juni 2020) 1.250 bei Vorliegen eines Sicherheitskonzepts). 

Der Samstagabend (19.9.) wird das bieten, wofür das Donauinselfest steht: Ein einmaliges 
Konzerterlebnis für alle Generationen unter dem Titel „#dif20 Die Show“. 

Am Sonntagvormittag (20.9.) wird es einen „#dif20 Schlagergarten“ geben mit Musik aus 
den Genres Schlager und Volksmusik, wie von der DIF-Schlagerbühne gewohnt. Am frühen 
Abend des 20.9. wird zur „#dif20 Kabarettbühne“ geladen. 
 
Der Eintritt bleibt frei, wenn auch ein freier Zugang aufgrund der aktuellen Situation nicht 
möglich sein wird. Daher werden über die gesamte #dif20 Sommertour hinweg Zählkarten 
für diese drei Shows verlost. Der Verlosungs-Mechanismus wird rechtzeitig zum Start der 
#dif20 Sommertour bekanntgegeben. Eine Übertragung dieser Shows in TV und Radio ist in 
Planung. 

 

240 Pop-Up-Events angekündigt 

240 Pop-Up-Events wurden angekündigt, wobei auch Lesungen und Kabarettdarbietungen 

auf dem Programm stehen. Bei jedem Tourbus-Stopp werden laut Veranstalter vier 

geschulte Ordnerinnen und Ordner notfalls dafür sorgen, dass im Publikum 

Sicherheitsabstände eingehalten werden. Darüber hinaus verteilen sie auf Nachfrage MNS-

Masken sowie Desinfektionsmittel bzw. achten darauf, dass keine Höchstzahlen 

überschritten werden. Wo wann genau aufgespielt wird, wird nicht verraten, um größere 

Menschenmassen zu vermeiden. 

Online-Anmeldung für Donauinselfest-Finale 

Ab 1. Juli können sich DIF-Fans auch schon auf www.donauinselfest.at für Zählkarten für 

das große Finale am 19. und 20. September anmelden. Vermutlich können jeweils 1.250 

Besucherinnen und Besucher an diesen Tagen insgesamt drei Shows live auf der Donauinsel 

erleben - falls erlaubt aber auch mehr, wie es heute hieß. Die Gratis-Tickets für das Finale 

werden verlost, das Programm der stationären Shows wird zu einem späteren Zeitpunkt 

präsentiert. 
 

 

 

https://www.donauinselfest.at/


 


