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" in so heimeliger Bezirk"

Theaterdirektorin Julia Schafranek zeigt ihre lieblingsplätze der Josefstadt

D

von
Natascha
Marakovits
jos efs tadt.red@

bezirkszeitung.at

Die Top-Events
in der Josefstadt
julia Schafranek: Prinzipalin des
"Vienna's English Theatre" in der
Josefsgasse. Sie führt zu ihren
lieblingsplätzen im Bezirk und
plaudert über Beruf und Familie.
"Als Kind war ich viel im Theater
und habe so das berufliche Rüst
zeug mitbekommen", erzählt Julia
Schafranek. "Auch heute ist unser
Theater natürlich einer meiner
liebsten Orte im 8. Bezirk"
Gegründet wurde das englisch
sprachige Theater von der ame
rikanis hen Schauspielerin Ruth
Brinkmann und dem Regisseur
Franz Schafranek in den 1960ern.
Seit rund fünfzehn Jahren leitet
Tochter Julia nun nach dem Tod
ihrer Eltern das Haus erfolgreich.

Die Theatermanagerin genießt das barocke Am bii'l1te um die
. 0,05 (alle): Leban
Piaristen kirche.

Ihre seltenen Pausen genießt die
charmante 44-Jährige am liebsten
im begrünten Hof des Restau
rants "Fromme Helene". Doch die
Arbeit ist stets präsent: "Das neue
Projekt ,Showtime' lädt Kinder
und Jugendliche ein, die darstel
lende Kunst und sich selbst zu
entdecken, selbstverständlich auf
Englisch."

"Die Josefstadt ist ein so
heimeliger Bezirk", schwärmt
Julia Schafranek und streut der
Josefstadt Rosen. Und mit leucht
enden Augen fügt sie hinzu: "Das
ideale Ambiente für immer neue
Theaterideen. "

1. espressofi lm: "Fracht
schiff nach China".
Spannende Gratwande
rungen sind zu erwarten ,
wenn Filmemacher au f der
Reise von Österrei ch nach
Ch lina die Grenzen zwischen
Spiel-, Dokumenta r- und Ex
perim entalfilm übersch r j.
ten . Zu sehen am 22. Juli im
Schönborn park. Infos:
www.espressofilm.at
2. Die Amerikaner " boy
hits car" und " Kung Fu
Kitty" aus Österreich
bespielen am 26. Juli das
B72. Beginn ist um 20 Uhr.
Infos:
www.b72.at

Ambiente für neue Ideen

"In Memory of Ruth Brln kmann"
- Julia Schafran ek erin nert sich
an ihre Mutter.

Beim Schlendern über den baro
cken Jodok-Fink-Platz erinnert
sich die Theatermanagerin la
chend: "Hier sind meine Kinder
eine Zeit lang zur Schule gegan
gen. Thomas ist leidenschaftlicher
Sportler und bei einem Fußball
spiel klirrten dann die Scheiben
des Piaristenklosters."
Voller Freude plaudert sie über
ihre drei Kinder, über ihren
Mann, der ihr Reitlehrer war und
zum Lebenspartner wurde, und
verrät, dass sie bald "Oma" wird.

Elisabeth K. (55). selbstständig,
trägt am liebsten Schwa rz - aber
nicht fantasielos, sondern mit
Accessoires, die nicht teuer sein
müssen. Auffallende Schuhe

Die Theaterprinzipalin ganz in ihrem Element.
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