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Liebe Theaterinteressierte!
„wir machen weiter wie vorher.“ - schön wär‘s. geht
leider nicht.
die letzten 20 monate haben unser leben verändert. die
klimakrise ist nicht mehr „nur“ auf andere kontinente
beschränkt, migrationsbewegungen fordern menschliche lösungen ein, die corona-pandemie hat wie mit einer
lupe die strukturellen probleme unseres zusammenlebens sichtbar gemacht. ein „weiter so“ scheint nicht mehr
möglich. vieles kann nicht mehr repariert, sondern muss
neu gedacht werden.
das theater war immer ein ort der reflexion. es wird auch
wieder gespielt. auf bühnen, in konzertsälen, für jeden
geschmack und für menschen jedes alters. doch einige
gehen nicht mehr hin. sei’s aus angst vor zu viel nähe, oder
weil sie es einfach nicht mehr gewohnt sind.
im vorjahr hat’s an dieser stelle geheissen: „die möglichkeit, die welt im theater zu spiegeln, ist eine der grossen
kulturellen errungenschaften unserer gesellschaft.“ ob
man aus gründen der bildung hingeht, zum wissenserwerb,
zum nachdenken, oder einfach zur unterhaltung.
wir gehen sicher wieder ins theater. da kann man gemeinsam was erleben.

Die Europäische Theaternacht
The European Theatre Night
das projekt der “europäischen theaternacht” wurde 2007
in kroatien geboren. es findet in vielen europäischen
ländern jährlich am dritten samstag im november statt.
seit 2011 beteiligt sich auch österreich daran. wurde das festival zuerst von der freien szene getragen, so nehmen in den
letzten jahren auch grössere häuser daran teil. damit soll
auf das breite angebot des kulturguts “theater” hingewiesen
und vor allem neue publikumsschichten zum besuch motiviert
werden. die veranstaltung präsentiert dabei professionelles
theaterschaffen genauso wie durch bürgerschaftliches
engagement getragene ausserberufliche theaterformen.
unter dem motto “pay as you wish/can” feiert diese veranstaltung in ganz europa die vielfalt der theatralischen
darstellungskunst ohne sprachliche, religiöse, ethnische oder geografische barrieren. feiern sie mit! sie sind
herzlich eingeladen.
[r] um reservierung wird gebeten [b] barrierefreier zugang

the “european theatre night” project was born in croatia
in 2007. it takes place annually in many european countries
on the third saturday in november.

und sie?

impressum:
verein europäische theaternacht,
gumpendorferstrasse 63b, 1060 wien
t +436648277637 – m office@theaternacht.at
www.theaternacht.at
zvr: 331668825
organisation: dr. gerald gröchenig
graphik: nora bischof
unter mithilfe von petra eckmayr, gabriele gerbasits,
yvonne gimpel, patrick kwasi, herta schuster
(ig kultur österreich)

austria has also been participating since 2011. while the festival was initially supported by the independent scene, in
recent years larger theatres have also taken part. the aim is
to draw attention to the wide range of theatre as a cultural asset and to motivate new audiences to attend. the event
presents professional theatre work as well as non-professional forms of theatre supported by civic engagement.
under the motto “pay as you wish/can”, this event celebrates
throughout europe the diversity of theatrical performing
arts without any linguistic, religious, ethnic or geographic
barriers. celebrate with us too! you are cordially invited.
[r] reservations are requested [b] barrier-free access

einfache sprache
WAS IST DIE EUROPÄISCHE THEATER-NACHT?

die „europäische theaternacht“ findet
in ganz europa statt.
sie findet jedes jahr am dritten samstag
im november statt.
heuer ist das der 20. november 2021.
viele menschen gehen gerne ins theater.
im theater spielen schauspieler auf einer
bühne geschichten vor.
an diesem tag sollen auch menschen ins
theater gehen, die das sonst nicht tun.
man kann an diesem tag verschiedene
stücke sehen, für erwachsene oder kinder
oder ältere menschen.
KARTEN FÜR THEATER-STÜCKE

für eine eintrittskarte zahlt jeder
besucher nur soviel geld, wie er
freiwillig geben will.
in diesem programmheft stehen alle
theater-stücke.
wenn am ende ein [r:] steht, muss man eine
karte reservieren.
dann muss man eine nachricht an die mailadresse schicken, die nach r: steht.
oder die telefon-nummer anrufen, die
nach r: steht.
wenn ein [b] hinter dem stück steht,
kann man das theater mit einem
rollstuhl besuchen.

DIENSTAG

KUNST UND KULTUR

Mehr Kultur und Information

unter tv.ORF.at/ORFdrei und im ORF-III-Newsletter:
Einfach anmelden unter ORFdrei.extra.ORF.at

eigens befragt wurden auch besucher*innen der europäischen theaternacht: ihr wurde bescheinigt, durch ihre
programme wie auch dem barrierefreien zugang menschen
anzuziehen und dazu zu motivieren, sich auch mal andere
häuser oder theaterformen anzuschauen. und vielleicht
der grösste erfolg: für einige war es sogar ihr erster
theaterbesuch!
Co-funded by the

do, 18. nov. 2021, 17.30 uhr,
theater kristallwerk graz
viktor franz strasse 9, 9051 graz
anmeldung: office@dasanderetheater.at

l.e.o. letztes erfreuliches operntheater
19:30 | Fräulein Marie und die Leichtigkeit des Seins [B, R]
theater l.e.o., ungargasse 18, 1030 wien
r bis 19.11.: info@theaterleo.at

11% k.theater-augustin
20:00 | Astoria [B, R]
reinprechtsdorferstr. 31, 1050 wien
r: andreas@augustin.or.at

verein open acting academy
19:00 | Leben(i)s(t)zeit [R]
blackbox-theater, margaretenstr. 70, 1050 wien
r bis 19.11.: demirkoca.g@gmail.com, 0660 8226621
1060 wien

die nächsten präsentationen
mo, 15. nov 2021, 11.00 uhr, stadttheater klagenfurt,
theaterplatz 4, 9020 klagenfurt (orchesterproberaum,
eingang portier), anmeldung: office@igkikk.at
eine kooperation von ig kikk und
stadttheater klagenfurt

theater delphin © a. sommerfeld

farbcodes
1010 wien

Creative Europe Programme
of the European Union

verein theater delphin
19:00 | Marionetten [B, R]
theater delphin, blumauergasse 24, 1020 wien
r bis 19.11.: g.weber@theater-delphin.at

tag – theater an der gumpendorfer strasse
21:30 | Wer hat Angst vor Virginia Woolf? [B, R]
gumpendorfer str. 67, 1060 wien (eingang esterházygasse)
r: karten@dastag.at

11%k.theater-augustin

die ergebnisse vermitteln allen theaterbetreibern spannende infos für ihre arbeit: anhand von 10.000 befragungen konnte das europäische publikum in neun verschiedene
besuchertypen (segmente) unterteilt werden, die z.b. entweder dem klassischen zugewandt sind, mainstream oder
avantgarde bevorzugen, oder als „cultural grazers“ auf
der kulturellen wiese „weiden“ und alle kunstsparten
geniessen, heute theater, morgen ein konzert. wer genaueres wissen will: der endbericht der studie ist auf der homepage der ig kultur österreich (www.igkultur.at) abrufbar.

werk x-petersplatz
19:30 | STREAMS. Catching Caches [B, R]
petersplatz 1, 1010 wien
r: reservierung@werk-x-petersplatz.at
1020 wien

von 2018 bis 2021 untersuchte die creative-europe studie
„asset“ unter der leitung des londoner instituts „the
audience agency“ das publikum von 20 theatern in fünf
europäischen städten, darunter auch wien. befragt
wurden kleinere einrichtungen genauso wie staatstheater
oder grössere häuser.

theater drachengasse
20:00 | Starke Gefühle von YZMA [B, R]
drachengasse 2, 1010 wien
r: karten@drachengasse.at

1030 wien

für wen spielt man eigentlich theater? wie sieht ein theaterpublikum aus? warum kommen die besucher*innen? was
erwarten sie? wie informieren sie sich? wie oft gehen sie zu
uns? und vor allem: kommen sie wieder?

performance, tanz
workshops, interaktiv
online beiträge

schauspiel, musiktheater, lesung
führungen, proben, open house
kinder- und jugendtheater
diskussionsveranstaltung

1050 wien

THEATER FÜR WEN?
Die europäische ASSET-Studie im Gespräch

dschungel wien theaterhaus für junges publikum
18:00 | Iwein [B, R]
mq, museumsplatz 1, 1070 wien
r: tickets@dschungelwien.at

lalish theaterlabor
19:30 | MEMORY [R]
gentzgasse 62, 1180 wien
r: lalishtheater@hotmail.com

das off theater

schauspielhaus wien
16:00 | Schauspielhaus Hotel
porzellangasse 19, 1090 wien

1160 wien

werk x
19:30 | Dunkel lockende Welt [B, R]
oswaldgasse 35a, 1120 wien
r bis 19.11.: reservierung@werk-x.at
artsocialspace brunnenpassage
19:00 | Theater am Markt – The Chance to Find
Yourself [B, R]
brunnengasse 71 / yppenplatz, 1160 wien
r: anmeldung@brunnenpassage.at

1220 wien
werk x © matthias heschl

1120 wien

theater center forum
20:00 | Gernot Kranners Sprungbrett-Show [R]
porzellangasse 50, 1090 wien
r: kassa@theatercenterforum.com

brut wien & brut nordwest
19:00 | Gesellschaftsspiele. The Art of Assembly X
ARCHITECTURES OF
ASSEMBLY [B, R]
nordwestbahnstr. 8-10, 1200 wien
sprache: englisch
r: tickets@brut-wien.at

arge jeux dramatiques
16:00 | Pippi, Nimmersatt und Grüffel O.
Jeux Dramatiques für alle R]
theatersaal der pfarre stadlau, gemeindeaugasse 5, 1220 wien
r bis 19.11.: sandra.vobornik@gmail.com

arge jeux dramatiques
19:00 | Bilder einer Ausstellung – wenn Bilder zum
Leben erwachen [R]
theatersaal der pfarre stadlau, gemeindeaugasse 5, 1220 wien
r bis 19.11.: sandra.vobornik@gmail.com

brut © ines bacher

loser kulturverein
19:00 | Lachperlen 11
laudongasse 58, 1080 wien

südwind buen vivir labor / forumtheater
18:00 | Egon, Ulli und die Gier [B, R]
dänenstrasse 4, 1190 wien
r bis 17.11.: kollektivtheater@verweigert.at

kollektivtheater wien / tüwi
20:00 | Vor den Schlagzeilen [B, R]
dänenstrasse 4, 1190 wien
r bis 17.11.: kollektivtheater@verweigert.at
1200 wien

1090 wien 1080 wien

1190 wien

ateliertheater
18:00 | Kleine Eheverbrechen Theater +
Stand Up français = Französischer Abend [B, R]
burggasse 71, 1070 wien
r: www.ateliertheater.wien

das off theater
20:00 | BLADE.UNWICHTIG [B, R]
kirchengasse 41, 1070 wien
r: karten@off-theater.at

open stage theaterwerkstatt
19:00 | OFFENE IMPRO-SESSION [B, R]
währinger gürtel 81, 1180 wien
r bis 15.11.: info@open-stage.at

lalish theaterlabor

1180 wien

1070 wien

dschungel wien theaterhaus für junges publikum
15:30 | Wiesenträume [B, R]
mq, museumsplatz 1, 1070 wien
r: tickets@dschungelwien.at

stadttheater klagenfurt
14:30 | Kinder-Musicalworkshop zu
„Das Dschungelbuch“ [B]
theaterplatz 4, 9020 klgft, probebühne (rückseite theater)

kulturabteilung der stadtgemeinde baden
23:59 | Gruselige Lesung um Mitternacht
„Mord in der Kurstadt – Genesung ausgeschlossen“
haus der kunst, kaiser franz ring 7, 2500 baden
4040 linz

stadttheater klagenfurt
16:30 | Spezialführung zu Le nozze di Figaro [B]
theaterplatz 4, 9020 klagenfurt a.w. (eingangsfoyer)

stadt wels, veranstaltungsservice und vhs
20:45 | MAREKS BLUES [B, R]
minoritenplatz 4, 4600 wels
r: vas@wels.gv.at

loose connection

vada verein zur anregung des dramatischen appetits
19:00 | WÖRT(H)ERSEEle / BESEDuh [B, R]
lepenska šola, leppen 57, 9135 leppen
r: vada@vada.cc

stadt wels, veranstaltungsservice und vhs
17:30 | Rückschau-dern 2021 [B, R]
stadttheater greif, rainerstrasse 2, 4600 wels
r: vas@wels.gv.at

stadt wels, veranstaltungsservice und vhs
19:30 | Junges Theater Wels –
„Tanztheater – loose connection” [B, R]
vhs, rainerstrasse 2, 4600 wels
r: vas@wels.gv.at
manuel dragan
© theresa pewal

9061 klagenfurt

bücherei wölfnitz & manuel dragan
11:00 | Märchen aus aller Welt [B, R]
zentrumweg 11, 9061 klagenfurt a.w.
r: 0664 9615076

9135 leppen

café lichtspiel & manuel dragan
18:00 | „Mund – und Ohrenschmaus – Amerikanischer Autor trifft auf Kärntner Mundart“[B]
café lichtspiel, kinoplatz 2, 9020 klagenfurt a.w.

märchenerzählerin claudia edermayer
18:00 | Märchen fürs Herz ~ Wellness für die Seele [R]
kulturgasthaus alte welt, hauptplatz 4, 4020 linz
r bis 20.11.: 0650 3872015, claudia@maerchenzauber.com

theater schräge vögel linz
16:00 und 19:00 | PANTA RHEI [B, R]
stadtwerkstatt linz, kirchengasse 4, 4040 linz
r bis 19.11.: ingru21@gmx.at
4600 wels

musicalcompany

stadttheater klagenfurt
18:00 | Gespräch mit Chefdirigent Nicholas Milton und
Musiktheaterdramaturg Markus Hänsel zu Le nozze
di Figaro [B]
theaterplatz 4, 9020 klgft, probenraum (rückseite theater)

musicalcompany klagenfurt
19:30 | Schreien möcht i…! [R]
theater in der hafenstadt urban area
dock04_theater, villacher strasse 16, 9020 klagenfurt a.w.
r: 0676 7029023

beyondbühne
18:00 | Get ready to #fail –
Theater zum Fehler machen [B]
beyondbühne (theaterpassage)
pfarrgasse 12, 2500 baden

beyondbühne

2500 baden

9020 klagenfurt

stadttheater klagenfurt
12:30 | Kinderschminken zu „Das Dschungelbuch“ [B]
theaterplatz 4, 9020 klagenfurt a.w.

theaterzentrum deutschlandsberg
20:00 | Impro mit chilipfeffer [B]
untere schmiedgasse 11, 8530 deutschlandsberg

tiroler landestheater innsbruck
22:00 | Nächtliche Führung durch
das Tiroler Landestheater
rennweg 2, 6020 innsbruck

tik-kulturverein
19:30 | Momo [R]
tik, jahngasse 10, 6850 dornbirn
r: dornbirn@treffpunkt-philosophie.at

brut wien & brut nordwest
19:00 | Gesellschaftsspiele. The Art of Assembly X
ARCHITECTURES OF ASSEMBLY
sprache: englisch | livestream zur bühnenveranstaltung:
brut-wien.at/de/programm/kalender/programm-2021/11/
florian-malzacher

PROGRAMMDETAILS UND ZUSÄTZLICHE
PROGRAMME UNTER WWW.THEATERNACHT.AT

wuk © jan ole laugesen

online

wuk performing arts
circus re:searched
Kurzstückabend im Rahmen
von ON THE EDGE #9 –
festival für experimentelle zirkuskunst
livestream: www.wuk.at/wuk-performing-arts

axe: förderung inklusiver kulturprojekte og
19:30 | Mensch-Körper-Ort [B, R]
kristallwerk, viktor-franz-strasse 9, 8051 graz
r: 0677 61827652, axe.graz@gmx.at

tiroler landestheater

kulturinitiative kürbis wies
20:00 | Heilig Abend [R]
theater im kürbis, unterer markt 24, 8551 wies
r: kuerbis@kuerbis.at

vorarlberger spätlese | theater +/-60
Was ist uns die Freiheit wert
online: video und cd
www.seni-memo.at

arge jeux dramatiques
18:00 | Jeux Dramatiques für alle – Spukwalzer [B, R]
kindergarten hatchipu, triesterstr.172, 8020 graz
r bis 17.11.: mail@brigitte-ptak.at

theater kaendace,
klaudia reichenbacher
19:30 | „Das Ende von Iflingen“
von Wolfram Lotz [B, R]
artist’s, schützgasse 16, 8020 graz
r: info@theaterkaendace.at

8530 deutschlandsb.
6850 dornbirn

interact
19:30 | Graz 2040 | YOUNG PEOPLE ACTING [B, R]
theater am lend, wienerstrasse 58a, 8020 graz
r: office@interact-online.org

theater kaendace

8020 graz

salzburger marionettentheater
17:30 und 18:30 | Salzburger Marionettentheater –
Ein Blick hinter die Kulissen [R]
schwarzstrasse 24, 5020 salzburg
r: info@marionetten.at oder 0662 872406

6020 innsbruck 8551 wies

kleines theater
19:30 | Edi Jäger:
Wenn Frauen fragen [B, R]
schallmooser hauptstrasse 50, 5020 salzburg
r: karten@kleinestheater.at

kleines theater
© chris rogl

5020 salzburg

kleines theater
14:00 | Frau Holle [B, R]
schallmooser hauptstrasse 50, 5020 salzburg
r: karten@kleinestheater.at

RF LOGOS

bei allen veranstaltungen gilt pay as you wish / can
bitte denken sie daran, dass künstler*innen und
mitarbeiter*innen auf die einnahmen durch ihre arbeit
angewiesen sind.

die europäische theaternacht wird unterstützt durch
ORF III

