
Eine Bühne, drei Spielende, ein Stück. 
Und niemand weiß, was gespielt wird. 

Außer dir. 

Die Kulturinitiative                   sucht Autoren und 
Autorinnen für ihr nächstes Story Unknown 

und ruft daher auf zum
APOKALYPTISCHEN 

STÜCKWETTBEWERB



glashaus & Story Unknown

Wir sind glashaus, eine von Stadt, Land und Bund 
geförderte Kulturinitiative, geleitet von der Schau-
spielerin und Regisseurin Elena Schwarz und der 
Kulturmanagerin Birgit Klauser. Seit 2014 realisieren 
wir Film- und Theaterprojekte und zeigen diese auf 
ORF III, auf internationalen Filmfestivals, an unserem 
Standort Wr. Neustadt und darüber hinaus. Immersiv, 
zeitgenössisch und grenzsprengend realisieren wir 
unsere Projekte, geleitet von der Lust am Experiment 
und getrieben von der Neugier neue Wege zu gehen. 
Seit 2018 veranstalten wir einmal pro Jahr STORY 
UNKNOWN auf der Bühne des Stadttheaters Wr. Neu-
stadt. Story Unknown ist grundsätzlich ein normaler 
Theaterabend, nur dass niemand weiß, was gespielt 
wird. Drei Spielende und eine Erzählperson sitzen vor 
über hundert Zusehenden auf der Bühne und spielen 
ein Stück, dass sie vorher nicht geprobt, noch nicht 
mal gelesen haben. Mit voller Lust am Scheitern be-
geben sich Publikum und Spielende vollends in die 
Hände des Autors, oder der Autorin und zelebrieren 
den tollkühnen Ritt durch Text, Satz und Wort. 



Für Story Unknown 2020 
suchen wir einen Autor, oder eine Autorin!

DU…
… strotzt vor crazy Ideen, bist experimentierfreudig und hast schon mal einen Theatertext  ver-

fasst, oder traust dir zu einen zu schreiben

… möchtest dein Quarantanamo für etwas Sinnvolles nutzen

… möchtest deinen Text auf einer Bühne sehen

… könntest unseren digitalen Story Unknown Wettbewerb gewinnen

… und bist damit der Autor oder die Autorin des neuen Stückes für Story Unknown 2020 

Einreichunterlagen
Ist nicht gerade jetzt die perfekte Zeit, um sich dem besonders originellen und noch total unver-

brauchten Thema APOKALYPSE zu widmen?  

Verfasse deshalb …
… eine Synopsis und eine Kurzbeschreibung einer kompletten Story, die in ein apokalyptisches 

Szenario eingebettet sind (wir akzeptieren jegliche Art von Apokalypsen) – max. 1 A4 Seite.

… eine dialogische Szene, in der bis zu drei Charaktere deiner Story mittels Videotelefonie mit-

einander in Kontakt treten | min. 5 bis max. 10 Minuten.

… eine detailreiche, gerne auch künstlerisch ausformulierte Regieanweisung für die ausgearbei-

tete Szene (Folgende Infos sollten u.A. darin enthalten sein: An welchem Punkt der Geschichte 

befinden wir uns, Wo befinden sich die Figuren, Wie sehen die Figuren aus, in welchem Zustand 

befinden sie sich, …)

… ein kurzer (künstlerischer) Lebenslauf

Das alles schicke bitte bis 28. MAI 2020 an 
office@glashauskollektiv.com . 



Der Wettbewerb

Am 4. Juni 2020 findet der digitale Wettbewerb, im 
Zuge der „Tiny Sessions“ des Triebwerks Wr. Neustadt 
via Live- Streaming, statt. Nach einer Vorauswahl 
werden Autoren und Autorinnen samt ihrer Stückbe-
schreibungen vorgestellt. Die ausgearbeiteten Szenen 
werden von bis zu drei SchauspielerInnen gespielt 
und improvisiert – denn egal ob analog oder digital: 
Auch beim Wettbewerb kennt niemand den Text vor 
der Aufführung - außer dir.  

STORY UNKNWON 2020

Eine Jury wählt den Gewinner, oder die Gewinnerin. 
Dieser, oder diese wird dann innerhalb der nächs-
ten 6 Monate mit Unterstützung von Thomas Kod-
nar ein neues, komplettes Theaterstück verfassen, 
welches am 20. November 2020 im Stadttheater 
Wiener Neustadt aufgeführt wird. Ein kleines, fei-
nes Autoren- oder Autorinnenhonorar gibt’s oben 
drauf. Let´s fetz! 

Infos zu unseren vergangenen STORY UNKNOWN 
Veranstaltungen findet ihr unter: 
www.glashauskollektiv.com

    Alle Informationen zum Triebwerk auf 
     www.triebwerk.co.at

Exclusive


