
theater for climate 

SCHAUSPIELENDE GESUCHT für THEATERPROJEKT KLIMARAT! 

 

Zwischen 4. und 5. Sitzung des Klimarats (23.4. bis 14.5.22) planen wir mehrere 

Theateraktionen, um Aufmerksamkeit zu schaffen - für den Klimarat und die 

Beteiligungsmöglichkeit für alle Bürger:innen in diesem Zeitraum.   

Eine Aktion werden Aufführungen eines Legislativen Forumtheaters des TdU-Wien sein. 

Dafür suchen wir klimabewegte Personen, die Freude am Schauspiel haben und sich 

für den Klimarat engagieren wollen. Spezielle Kenntnisse sind NICHT notwendig. 

Legislatives Forumtheater ist wie der Klimarat ein partizipatives Format: 

In 15 Minuten werden einige kurze Szenen aus unserem Alltagsleben gezeigt, die sich 

gleichzeitig mit den Themen des Klimarats auseinandersetzen. Nach dem Stück wird das 

Publikum auf die Bühne eingeladen, um Lösungen und Handlungsalternativen 

vorzuschlagen. Währenddessen sind alle im Publikum gefragt, Gesetzesvorschläge zu 

machen und aufzuschreiben, welche die gesellschaftlichen Probleme rund um den 

Klimawandel in den Szenen lösen könnten. 

Wir wollen mit dem Stück vor allem Menschen außerhalb der ‚Klimabubble‘ erreichen. Dafür 

werden Aufführungen in Wiener Bezirken und in österreichischen Gemeinden angestrebt. 

Während der Aufführung soll Raum für lokale Initiativen sein, sich und ihre Aktivitäten 

vorzustellen.  

 

Die Termine: 

Zwei Proben-Wochenenden 

Sa, 02. - So, 03.04.2022 (jeweils 10:00-18:00 Uhr) 

Sa, 23. - So, 24.04.2022 (jeweils 10:00-18:00 Uhr) 

Aufführungen 

Aufführungen geplant im Zeitraum: Mo, 02.05. bis Do, 12.05.2022 jeweils abends. 

Möglicherweise auch im Zeitraum: Do, 26.05 - So, 12.06.2022.  

Mitspielen 

Um mitzuspielen, solltest zu den Proben-Wochenenden kommen können, und mindestens 

an drei, möglichst an fünf Terminen im Aufführungszeitraum spielen können (hängt auch 

davon ab, wieviele Personen sich melden). Wenn du dich angesprochen fühlst, fülle bitte 

möglichst bald diese kurzen Fragen aus. 

Das Projekt ist eine Kooperation von Klimavolksbegehren, Seniors for Future und TdU Wien. 

Wenn du mitspielen willst, melde dich bitte bis 7.März 22 hier: 

theater@klimavolksbegehren.at bzw. theater@seniorsforfuture.at oder direkt beim 

Forumtheater joschka.koeck@tdu-wien.at   
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KONTAKTPERSONEN IN GEMEINDEN GESUCHT! 

Für die Organisation von Aufführungen des TdU Wien in Gemeinden suchen wir 

Kontaktpersonen, die vor Ort gut vernetzt sind, Kontakte zu Gemeinden herstellen und dafür 

sorgen können, dass die Aufführungen gut beworben werden. Auch für das 

Plattformtheaterstück “Wir sind aber da” (siehe Infos gleich im Anschluss) suchen wir 

Kontaktpersonen. Kontaktiere uns hier: theater@klimavolksbegehren.at bzw. 

theater@seniorsforfuture.at  

 

WIR SIND ABER DA! – Plattformtheaterstück und Planspiel zu Klimagerechtigkeit. 

Eine zweite Theateraktion ist das Stück “Wir sind aber da!” der Linzer Theatergruppe 

TamTam. Nach einem Jahr Probenarbeit ist ein Stück zur Klimakrise entstanden, das 

inhaltlich an den Blockbuster Avatar angelehnt ist. 35 Minuten Theater von 6 

Schauspieler*innen auf einer 2x1m Bühne. Im Anschluss lädt die Theatergruppe zu einem 

ca. 2.5 stündigen Workshop zum Thema Klimakrise und zur Diskussion darüber, welche 

Klimaschutzmaßnahmen auf individueller sowie globaler Ebene beitragen können: 

„Auf spielerische Weise machen wir das Thema Klimagerechtigkeit durch 

ein professionelles Plattformtheater-Stück sichtbar und vertiefen es durch einen Klima-

Workshop von Climate Interactive.“ 

Aufführungen im Rahmen des „ÖH March for Sustainability“:  

7.3.22 um 19.00 FH Steyr  

24.3.22 um 16.00 FH Linz  

31.3.22 um 15.00 FH Hagenberg.  

Weitere sind in Planung bzw. werden an folgenden Wochenenden noch Veranstaltungsorte 

gesucht: 6./7./8. Mai (8./9. April und 3./5.Juni wären auch möglich). 

AUCH DAFÜR SUCHEN WIR KONTAKTPERSONEN, die in Gemeinden gut vernetzt sind 

und Aufführungen mitorganisieren oder Kontakte herstellen können und/oder Personen, die 

bereit wären, für ca 20 Minuten in die Workshops zu gehen, über den Klimarat und die 

Beteiligungsmöglichkeiten zu informieren und Fragen zu beantworten. 

Das Projekt ist eine Kooperation von Klimavolksbegehren, Seniors for Future und Theater 

TamTam Linz. 

Melde dich bitte sobald wie möglich hier: theater@klimavolksbegehren.at bzw. 

theater@seniorsforfuture.at , oder direkt beim Theater TamTam per Mail: kontakt@theater-

tamtam.org).  
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