theaterzentrum
deutschlandsberg
20:00 | IMPRO mit chilipfeffer [B]
untere schmiedgasse 11,
8530 deutschlandsberg
spectact, klimakultur.tirol,
klimabündnis tirol, tki
10:00 | Forumtheater: Jetzt!
Das Theater mit der Zukunft [B,R]
wildermieming, gemeindesaal (weitere orte und
termine siehe homepage)
https://fb.me/e/5bog2gey4
r: maria.legner@klimabuendnis.at

vbg spätlese

vorarlberger spätlese
16:00 | Wo geht’s hier
zum Paradies [B,R]
pfarrsaal, kirchplatz 1 (am see)
und kirche st. sebastian am see, 6971 hard
r: a.ohneberg@seni-memo.at
webtalks im rahmen der europäischen tehaternacht

KLIMAZIELE UND KULTUR – WO ANFANGEN?
freitag, 18.nov. 2022, 16.00-17.00 uhr
wie können es kultureinrichtungen schaffen, schritte
in richtung energieeffizienz und nachhaltigkeit einzuleiten? barbara neundlinger, transformationsmanagerin im kulturbereich, wird die rahmenbedingungen
erläutern und tipps dazu geben, wie man „ins handeln“
kommen kann.

6850
6850 dornbirn
dornbirn

CORONA – WIE WEITER?
donnerstag, 17.nov. 2022, 16.00-17.00 uhr
die besucher*innen-rückgänge nach den lockdowns
sind evident. wir werden die jüngsten ergebnisse einer
englischen studie über das publikumsverhalten nach
corona vom okt. 2022 präsentieren und mit studienleiter oliver mankell über lösungsideen sprechen.

brux

triebwerk 7/brux
20:00 | WIR: IM BERG.
Performative Kartierung des
Brenner Basistunnels [B,R]
wilhelm-greil-strasse 23, 6020 innsbruck
r: www.brux.at/produktionen/wir-im-berg
tiroler landestheater
22:30 | Eine interaktive Reise
durchs nächtliche Theater [R]
rennweg 2, 6020 innsbruck
r: kassa@landestheater.at

tik kulturverein
15:00 | Rumpelstilzchen [R]
jahngasse 10, 6850 dornbirn
r: www.tik-dornbirn.at
tik kulturverein
20:00 | Valle live & Peter Fitz [R]
jahngasse 10, 6850 dornbirn
r: www.tik-dornbirn.at

6971
6971 hard

theater feuerblau
20:00 | Angstlust [B,R]
kristallwerk, viktor-franzstr. 9, 8051 graz
r: info@theaterfeuerblau.at

theater feuerblau

arge jeux dramatiques steiermark,
brigitte ptak und prafulla bange
18:00 | Jeux Dramatiques –
„Träume nicht dein Leben – lebe deinen Traum“ [B,R]
kindergarten hatschipuh, triesterstrasse 172
(beim zentralfriedhof), graz
r: mail@brigitte-ptak.at

theaterzentrum deutschlandsberg

8020 graz
8051 graz

ventil © eva-maria-kügerl

andrea k. schlehwein, büro für tanz
20:00 | #robotic [from the ACCUMULATION series] [R]
art space stift millstatt, stiftgasse 1, 9872 millstatt
r bis 17.11.: aks.office@andreakschlehwein.com
kleines theater
19:30 | Der Ignorant und der
Wahnsinnige [B,R]
schallmooser hauptstrasse 50,
5020 salzburg
r: karten@kleinestheater.at

8530 deutschlandsb.

vada

schau.räume
16:00 | Angewandtes Theater bei schau. [B]
draupromenade 6, 9500 villach

kleines theater

stadt wels
20:30 | Erzähltheater
Ursophon:
„Mareks Blues“ [B,R]
minoritengasse 4,
4600 wels
r: vas@wels.gv.at

klagenfurter ensemble
20:00 | BORN TO FAKE [B,R]
theater halle 11, messeplatz 1, 9020 klagenfurt
r: lehner@klagenfurterensemble.at
loose connection

stadt wels
20:30 | Cie. tauschfühlung „Auf verwachsenem
Pfade“ [B,R]
minoritenplatz 4, 4600 wels
r: vas@wels.gv.at

6413 wildermieming

stadt wels
19:30 | Loose Connection [B,R]
rainerstrasse 2, 4600 wels
r: vas@wels.gv.at

6020 innsbruck

claudia edermayer

9020 klagenfurt

vada – verein zur anregung des
dramatischen appetits
18:00 | Seepferdchenfetisch [R]
jugendstiltheater, goethepark 2,
9020 klagenfurt/celovec
r: vada@vada.cc

alfred aigelsreiter

stadt wels
17:30 | Alfred Aigelsreiter
„Rückschau-Dern 2022“ [B,R]
rainerstrasse 2, 4600 wels
r: vas@wels.gv.at

ventil
10:00 | Explore Your Voice –
Gesangsworkshop [B]
kardinalplatz 1/fleischbankg. 8,
9020 klagenfurt/celovec
r: office@desireemostetschnig.com
teatro zumbayllu & ventil |
kulturni forum | patio cultural
20:00 | Das Ewige Huhn/El Pollo Eterno [B,R]
kardinalplatz 1, 9020 klagenfurt
r: info@teatrozumbayllu.net

9872 millstatt 9500 villach

4020 linz
4600 wels

1180 wien

brunnenpassage
lalish theaterlabor

1160 wien
das off theater

schräge vögel linz,
kupfermuckn,arcobaleno
19:11 | Herzenreise [B]
kuk theater, lonstorferplatz 1/2, 4020 linz

5020 salzburg

kulturzentrum kabelwerk gmbh
19:30 | MEIN FALL [B]
oswaldgasse 35a, 1120 wien

arge jeux dramatiques
österreich - sandra vobornik
18:30 | Du bist… und du möchtest… [R]
mufu- raum im wohnprojekt seestern aspern,
gisela-legath-strasse 5, 1220 wien
r bis 14.11.: sandra.vobornik@gmail.com

märchenerzählerin claudia edermayer
14:00 | Von fliegenden Schildkröten und klugen Vögeln
* Tiermärchen aus aller Welt [R]
kulturgasthaus alte welt,
hauptplatz 4, 4020 linz
r: claudia@maerchenzauber.com

mareks blues © pntgm

1120 wien

schubert theater wien
19:30 | Wolkenkuckucksheim XX [B, R]
währinger strasse 46,
1090 wien
r: schuberttheater.at/
spielplan

arge jeux dramatiques österreich sandra vobornik
16:00 | hinter den 7 bergen [R]
mufu- raum im wohnprojekt
seestern aspern, gisela-legathstrasse 5, 1220 wien
r bis 14.11.:
sandra.vobornik@gmail.com

arge jeux dramatiques

wuk performing arts (zirkus)
21:00 | Sinking Sideways:
René [B, R]
wuk, währinger strasse 59,
1090 wien
r: performingarts@wuk.at

open stage theaterwerkstatt
19:00 | OFFENE IMPRO-SESSION [B,R]
währinger gürtel 81, 1180 wien
r bis 15.11.:
open-stage.at/offene-impro-session-19-11-22
lalish theaterlabor
19:30 | a door of sand [R]
gentzgasse 62, 1180 wien
r bis 17.11.:
lalishtheater@hotmail.com

1220 wien

wuk performing arts (zirkus)
19:30 | Sandra Hanschitz: ||||| [B, R]
wuk, währinger strasse 59,
1090 wien
r: performingarts@wuk.at

bühne16
19:00 | gemeinsam improvisieren
in der BÜHNE16 [R]
ganglbauergasse 36, 1160 wien
r bis 18.11.: karten.b16.at
brunnenpassage
20:30 | Hibernating Further
by Jaskaran Anand [B]
artsocialspace, brunnengasse 71/
yppenplatz, 1160 wien

wuk performing arts
© jennifer rohrbacher

wuk performing arts (zirkus)
18:00 | Is it a trick? [B, R]
wuk, währinger strasse 59,
1090 wien
r: performingarts@wuk.at

wuk performing arts
© jostijn ligtvoet

1090 wien

kosmos theater
20:00 | ABERLAND [B]
siebensterngasse 42,
1070 wien

das off theater

1070 wien

das.bernhard.ensemble, das off theater
19:30 | JEDE(R).NOW [B, R]
kirchengasse 41, 1070 wien
r: karten@off-theater.at

anmeldung unter office@theaternacht.at
betreff: zoom meeting klima bzw. corona
der zoom link wird ihnen nach der anmeldung zugesandt

WWW.THEATERNACHT.AT
PROGRAMMDETAILS UND ZUSÄTZLICHE
PROGRAMME UNTER WWW.THEATERNACHT.AT

UNTER DEM EHRENSCHUTZ DES
BUNDESPRÄSIDENTEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH

it has been held in several european countries since
2007. an international study carried out before corona showed that many theater enthusiasts take
advantage of the event to visit their usual institution or to see something new. and not so few find
their way to the theater for the first time.
across europe, several hundred organisations
will again open their doors on 19 november to
highlight the power of theatre. the vision is alive.
you too can be part of it!
[r] reservations are requested
[b] barrier-free access

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.
oder man schickt eine nachricht an
die mail-adresse.
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

theater delphin
19:00 | ANDORRA [B, R]
blumauergasse 24, 1020 wien
r bis 14.11.: karten@theater-delphin.at

l.e.o. © christa fuchs

1030 wien

blackbox theater der open acting academy
18:30 | DIE LETZTEN TAGE IM OLYMP [R]
margaretenstrasse 70/stiege 4, 1050 wien
r: olympticket@gmail.com
blackbox theater der open
acting academy
20:00 | DIE LETZTEN TAGE
IM OLYMP [R]
margaretenstrasse 70/stiege 4,
1050 wien
r: olympticket@gmail.com

kollektivtheater wien
20:00 | Herbstblätter im Wind [B, R]
badeschiff wien, donaukanal,
franz-josefs-kai 4, 1010 wien
r bis 17.11.: kollektivtheater@verweigert.at
loser kulturverein
19:00 | Der Irrsinn geht weiter…
LACHPERLEN 12 [B]
#publicartists, citygalleryvienna,
mahlerstrasse 11, 1010 wien

wuk performing arts
14:00 | Der Betrieb: The Emotional Season [B]
wuk performing arts,
vogelweidplatz 13, 1050 wien

blackbox theater

resilient revolt wien (rrw) - theater der
unterdrückten wien
18:30 | Work in progress [B, R]
badeschiff wien, donaukanal,
franz-josefs-kai 4, 1010 wien
r: kollektivtheater@verweigert.at

KARTEN FÜR THEATER-STÜCKE

1050 wien

farbcodes

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.

forumtheater, buen vivir labor, südwind wien
17:00 | Egon, Ulli und die Gier [B, R]
badeschiff wien, donaukanal,
franz-josefs-kai 4, 1010 wien
r: kollektivtheater@verweigert.at

resilient revolt wien

The European Theatre Night
it is a great european vision: on the third saturday in november, all theaters in europe create programs as low-threshold as possible to showcase
the diversity of theater creation, celebrate with
their visitors and motivate new audiences to visit.

viele menschen gehen gerne ins theater.
im theater spielen schauspieler auf einer
bühne geschichten vor.

l.e.o. letztes erfreuliches operntheater
19:30 | DER GAST und
andere schaurige
Geschichten… [B, R]
ungargasse 18, 1030 wien
r: karten@theaterleo.at

dschungel wien
16:00 | Die fürchterlichen fünf [B, R]
mq, museumsplatz 1, 1070 wien
r: tickets@dschungelwien.at
dschungel wien
19:30 | Geile Aussicht
Welt kaputt [B, R]
mq, museumsplatz 1, 1070 wien
r: tickets@dschungelwien.at

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.

augustin 11% k.theater
19:00 | Jetzt erst recht! [B, R]
reinprechtsdorferstr. 31/hof, 1050 wien
r: theater@augustin.or.at

die europäische theaternacht wird
unterstützt durch

dschungel wien

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
herzlichen dank ans team der ig kultur für die unterstützung

[r] um reservierung wird gebeten
[b] barrierefreier zugang

die „europäische theaternacht“ findet
in ganz europa statt.
sie findet jedes jahr am dritten samstag
im november statt.
heuer ist das der 19. november 2022.

1070 wien

dr. gerald gröchenig

europaweit werden auch heuer wieder einige hundert organisationen am 19. november ihre tore
öffnen und auf die kraft des theaters hinweisen.
die vision lebt. seien auch sie dabei!

WAS IST DIE EUROPÄISCHE THEATERNACHT?

schauspiel, musiktheater, lesung
figurentheater
führungen, proben, open house
kinder- und jugendtheater
diskussionsveranstaltung
performance, tanz
workshops, interaktiv

loser kulturverein

beteiligen sie sich daran! unterstützen sie ihren
lokalen kulturanbieter ums eck mit einem besuch.
sichern sie damit den fortbestand jener orte, in
denen auch ihre zukunft – spielerisch – reflektiert
und neu gedacht werden kann. und helfen sie dabei
mit, diese einrichtungen zu „orten des gelingens“
zu machen. die europäische theaternacht wäre ein
ideales angebot dafür.

seit 2007 findet sie in mehreren europäischen ländern statt. eine noch vor corona erstellte internationale studie hat ergeben, dass viele theaterbegeisterte die veranstaltung nutzen, ihre
gewohnte einrichtung zu besuchen bzw. sich auch
mal was neues anzuschauen. und gar nicht so
wenige finden zum ersten mal den weg ins theater.

einfache sprache

1010 wien

doch nach den zahlreichen coronabedingten
lockdowns hat sich eines gezeigt: die lokalen kulturanbieter vor ort gewinnen an bedeutung. ohne
weite anfahrtswege kann man hier gemeinsam was
erleben. sich unterhalten lassen. oder an denkprozessen teilhaben, wie man unsere gesellschaft
zu einer besseren verändern könnte. aus diesen
gründen halten die kolleg*innen in den theatern
den betrieb am laufen, stehen viele künstler*innen
jeden abend auf den vielfältigen bühnen in stadt
und land.

Die Europäische Theaternacht
es ist eine grossartige europäische vision: am
dritten samstag im november gestalten alle
theater europas so niedrigschwellig wie möglich
programme, um die vielfalt des theaterschaffens zu präsentieren, mit ihren besucher*innen
zu feiern und neues publikum zum besuch zu
motivieren.

1020 wien

Werte Theaterinteressierte!
unsere zeit ist von umbrüchen geprägt. die immer
besser bemerkbaren katastrophalen folgen des
klimawandels, der angriffskrieg russlands auf
die ukraine, steigende energiekosten und die auswirkungen der corona-pandemie stellen auch die
kulturszene vor neue herausforderungen. die sozialen und gesellschaftspolitischen folgen sind
greifbar, ungleichheiten werden verstärkt, die soziale schere klafft immer weiter auseinander, die
teilhabe an kunst und kultur wird erschwert.

