
Sehr geehrte Direktion,  

Sehr geehrte Frau Direktorin,  

Sehr geehrter Herr Direktor,  

 
wir möchten Sie mit dieser E-Mail auf unser Theaterangebot für Schulklassen mit 
Jugendlichen ab 14 Jahren aufmerksam machen: 
Wir bieten im Oktober und November 2021 ein partizipatives Jugendtheater zu 
den Themen Lebensverlängerung, Transhumanismus und Biohacking an. Das 
Stück entstand in enger Zusammenarbeit mit dem IST Austria (Institute for 
Science and Technology) in Klosterneuburg und ist vom Land Niederösterreich 
gefördert. 
Das Stück verbindet Elemente von Stationentheater, Exit the Room-Spielen und 
immersivem Theater mit einer spannenden wissenschaftlichen Thematik.  
Neben den Aufführungen im öffentlichen Raum in Wien im September (14.9. - 
17.9.), bieten wir das Stück als "Klassenzimmer-Theater" für interessierte 
Schulen an. 
Wir kommen mit den 3 Schauspielenden und den Requisiten an Ihre Schule und 
spielen für max. 30 Schüler/innen etwa 90 min. Die SuS können mit den 
Schauspieler/innen diskutieren, mit ihnen zusammen Rätsel lösen und das Ende 
der Geschichte so mitbestimmen. Der reguläre Schulbetrieb wird durch unsere 
Aufführung nicht gestört, sodass es ohne Probleme möglich ist, das Stück in einer 
Doppelstunde für eine Klasse zu spielen.  
Außerdem wird für Schulklassen pädagogisches Begleitmaterial zur 
Verfügung gestellt, um die im Stück behandelten wissenschaftlichen 
Forschungen im Unterricht vor- und nachzubereiten.  
Alle Infos finden Sie unter https://www.küken.at/homoinfinitus.html 
Terminlich sind wir flexibel und richten uns da gerne nach Ihren Wünschen. Eine 
Aufführung kostet pauschal 200,- €. Wenn sie sich entscheiden, mehrere 
Aufführungen an einem Tag zu buchen, bieten wir Ihnen selbstverständlich einen 
Rabatt an. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unser Angebot an interessierte 
Kollegen/innen weiterleiten würden.  

Wenn Sie Fragen zu konkreten Spielterminen oder Werbematerial haben oder 
ganz allgemein mehr Informationen wünschen, zögern Sie bitte nicht uns per Mail 
kuekenwien@gmx.net zu kontaktieren.  

 
Mit freundlichen Grüßen, 
Lino Kleingarn u. Leonora Peuerböck 
(Regie, Theaterpädagogik, Produktion) 
 
Über uns:  
Der Verein Küken (KünstlerInnen Kollektiv Ensemble) besteht aus Theatermacher/innen und -
pädago/innen, die langjährige Erfahrung im Kinder- und Jugendtheaterbereich haben. Die Mitglieder 
haben u.a. im Dschungel Wien, auf der BiondekBühne Baden oder beim Shäxpir-Festival Linz inszeniert 
und gespielt.  
 
Informationen unter www.küken.at 
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