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, ,DIE ZWOLF G ESCHWOREN EN,,

Hat der Angeklagte eine Chance?

Sie haben eine Entscheidung zu treffen
- zwischen Leben und Tod. Wird der
Angeklagte von den zwölf Geschwore-
nen einstimmig für schuldig befunden,
dann droht ihm die Todesstrafe. Kaum

Hat der neunzehnjährige Angeklag-
te noch eine Chance auf Leben? Der
zweirnal erfolgreich mit Henry Fonda
und später mit Jack Lemmon verfilmte
Stoff des Autors Reginalds Rose verliert
auch als Theaterstück nichts von seiner
Spannung und Aussagekraft. , ,Unser
Theater" bringt ihn im Sommer mit
einem Ensemble von Amateuren und
Profis aufdie Bühne.

Reginald Rose: Die zrvölf Geschwore-
nen. Unser Theater, PfarreHeiligenstadt,
Pfarrplatz3,1190 Wien. 29.,30. und 31.
Juli, 26., 27 . und 28. Augu st, 24., 25., 26.
September. Jeweils 19.30 Uhr.
www.unserth eateLat

iemand zweifelt daran. dass das Verfah-
ren so enden wird, zr,s. eindeutig schei-
nen die Beweise, die in der Verhandlung
vorgelegt wurden, zrt ldar die Aussagen
von mehreren Zeugen. Oder doch nicht?
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Donnerstag
I Beethovensaal, 19.30 Uhr

Die zwölf Geschworenen
Sie häben eine -schWen*iegende iEnt-
scheidung zu treffen: Wird der Ange-
klagte vo4 den zwölf Geschworenen
einstimmig für schuldig befunden,
droht ihm die Todesstrafe. Kaum je-
mand zweifelt daran, dass das Verfäh-
ren so enden wird, mehr als eindeutig
scheinen die Beweise, zu klar die Zeul
genaussagen. Nur einer der Laienrich-
ter widersetzt sich dem Urteil - und
aus dem Konflikt über die schnelle
Suche nach der Wahrheit entwickelt
sich ein psychologisches Kammer-
spiel (Tel. 0676/671 33 31). *.-


