
Liebe*r Wegbegleiter*in, Freund*in und an 
Improtheater und der Kunst Interessierte*r, 
ich hoffe, Du hast diesen besonderen Sommer auf besondere Weise und 
mit viel Freude verbracht und Deine physischen und psychischen Batterien 
ordentlich aufladen können. Die Sonne schickt uns gerade eine wunderbare 
Verlängerung dieses Sommers, und mit blitzblauem Himel und immer noch 
lauen Abenden fällt es derzeit leicht, in den Herbst zu starten. 

Du willst als Spielfreudige*r mit ©ReflAction-Improvisationstheater Deine 
eigene innere Schatztruhe ergründen? 
Du willst in andere Rollen schlüpfen und ausprobieren, spontan auf 
Unerwartetes zu reagieren? 
Du willst neue Szenen erschaffen oder Deine eigenen Geschichten auf die 
Bühne bringen? 
Wir kommen mit Humor und Wertschätzung ins gemeinsame Tun und 
werden mit Gleichgesinnten beim Improvisieren viel lachen und lernen. 

Die ©ReflAction-Präsenzworkshops (https://www.kienel-
mayer.at/theater/workshops/) sind jeweils an Freitagen von 15 bis 19 Uhr 
in der Widerhofergasse 4, 1090 Wien:  

 am 25. September 2020 
 am 23. Oktober 2020 
 am 20. November 2020.  

Wir berücksichtigen natürlich die geltenden COVID19-Bestimmungen, 
halten Desinfektionsmittel bereit und lüften die Räume regelmäßig. Wir 
werden mit Mund-Nasen-Schutz arbeiten und damit spielen, wie wir auch 
damit unsere Stimme höbar und unsere Emotionen sichtbar machen. 

Deine Investition beträgt 75,- € pro Halbtag. Wir arbeiten in Kleingruppen, 
meld Dich daher am besten gleich für einen oder mehrere Termine an: 
kathrin@kienel-mayer.at 

Du lebst nicht in Wien, möchtest aber trotzdem gerne mitmachen? 
Oder möchtest Familie oder Freund*innen, die an anderen Orten leben, 
einladen und virtuell im ©ReflAction-Workshop zusammenkommen? 
Du möchtest die ©ReflAction-Methode mit Abstand kennenlernen, einen 
gemütlichen Feierabend bei Dir haben und mit anderen improvisieren? 

 

 



Dann meld Dich doch für einen ©ReflAction-Online-Workshop 
(https://www.kienel-mayer.at/theater/workshops/) an, jeweils von 18 bis 20 
Uhr:  

 am 15. Oktober 2020 
 am 26. November 2020 
 am 4. Jänner 2021* 

Deine Investition beträgt 35,- € pro Abend. Meld Dich am besten gleich an 
und/oder leite es an Deine Familie und Freund*innen weiter: 
kathrin@kienel-mayer.at 
(*Denk schon jetzt an Weihnachten, das wär doch ein gutes Geschenk!)  

Ich freue mich jedenfalls aufs Wiedersehen und wünsche Dir und den 
Deinen einen wunderbar fröhlichen und v.a. gesunden Start in den Herbst, 
herzlich & bunt, 
 

Kathrin 

--- 

MMag. Kathrin Kienel-Mayer, MSc.; Brigittaplatz 18/1/34, A-1200 Wien 
kathrin@kienel-mayer.at, +43-(0)676-722 69 25, www.kienel-mayer.at 
https://www.kienel-mayer.at/news/ 
 
Deinen/Ihren Namen und Ihre E-Mail verwende ich ausschließlich zur 
Versendung von Einladungen zu künstlerischen Veranstaltungen (wie dieser), 
gebe sie nicht an Dritte weiter und  
lösche sie selbstverständlich sofort, wenn Du/Sie keine weiteren 
Einladungen erhalten möchtest/n. Dazu bitte einfach ein Mail mit „Nein, 
danke“an kathrin@kienel-mayer.at.  
Ich verweise auf die vollständige Datenschutzerklärung unter 
https://www.kienel-mayer.at/kontaktimpressum/ 
 


