
,,Uns er Theater" präs entiert sp annenden Krimi aus viktort"t:._n:ü**.Ort.

Amüsante Unterhaltung mit Niveau

, ,Ein schdl les Stück, vol l  ho- beiterio: Andrea Schwent, Wien, 35 Prozent aus Nieder-

ik"o"tt ü.itit"hu" H.t-o"t, hauptberuflich in der Raiff- österreich trnd funf Prcrzent

skurril und auch ein wenig eisen Versicherungs- und aus anderen Buadesländern

fiivol", stellt Reinhard Mui Bausparagentur im Wiener ,,Ein älteres Ehepaar reist sogar

wied", ,,amlisant" Unterh"l- Loosüaus1ädg, absolviert in iedes lahr aus Bludenz an"'

irrrrn *iiNl-r"u,r,, in 4,,""i"6t. ihrer Freizeii eine Schau- heut sich Mut über das posi-

snielausbildung und bringt tive Echo aus dem Publikum'
Mit Herzblut dab"i ;;;;;il;th;?t;.;.f"h'";s das srcrßteils zur stamrnkli'
Die Truppe rund um das aus ihrem Weinviertler Hei- entel vpn Volkstheater und

klÄ" crüidertea setzt si"h matort mit. sie wird die Rolle Josefstadt zählt. ,,Mein Mann

aus erfahrenen Amateuren und des Hausmädchens Ruby ver- schaut jlormaierweise immer

irrae"t Profi,,,t"*-"rr' Sitt" körpern und {reut sich encrrm nerr'ös auf sein Diensthandy
'S-ot?"n- .a"t s"ftu""pi"fuu"- daräuf' ,,erstmals auf einer Aber bei Ihnen war ich in

tia""g 
""J 

gij]t"""*iul,t *g Wiener Bühne zu stehen" sorge' dass er es irgendwo

sind Väraussetzun&ürs Mit- Inszenietyjrddas Slüc-k Yan - vergessen hatte' clenn er näI

i;""ft"". fLt 
"""ttiä* 

i;"tf"g der 2a-jährigen Schauspielerin es kein einziges MaI zur Halrd

iüt-äi" *""fr."]"ä"" cu"ti und Regissäudn Veronica Ro- genommen und war voller

scha,rspi"ler Ulttt Vut freilich . del LiJdermacher Reinhard Begeisterung dabei"' liest Mut

ab. LiÄer setzt ma-n sich mit Mut wird wiedei für die mu- aus den Einbagungen im Gäs-

Bewerbern zum gemütlichen sikalische Live-Untermalung tebuch vor'

liuiog i;Kuff""ilutl" ,""u-- am Böserdorfer Klavier im Fürs kommende Jahr hat

men rind verschafft sich einen Beethoven-Saal solgeni wo sich das Publikun Agatha

persönlichen Eindruck - der seit dem Vorjahr gespielt wird Christies,'Mausefalle" ge-

"tffr"*;l;Sy:t""* i::- Am Puls des Publikums l'J''':'*l;.':i:;il-:l""iX:
iä"ri"'""if"" Einstellung äns Der ,,Pdnzipal" agiert am falls auf Wunsch - Priestleys

w".t 
""a 

sind mit Heälut Puls des Publikums ln den ,,Inspector" wiederaufgenom-

aut"i.; fnr Lohnr der Beifall Pausen sucht er das Gespräch, men; zwei weitere Voßtel-

eines tiebe-rotten p.tttituros. beantwortet Fragen, höit aufs lungen wird es dann Ende

Mit von d.e! Partie ist heuer Feedback. Runa 60 Prozent Jänner und Anfang März

ul.r"h 
"irr" 

Raiffeisen-Mitar- der Besucher kommen aus 2012 geben SE

Gewinnen Sie Kartenfär das Sfäckl
Die Raiffeisenzeitung vedost zwei Karten für die Premiere
am 28, Tuli. Schreiben Sie ar:
Raiffeisenzeitung, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenplatz 1,
1020 Wien
Per E-Mail an: sekrelariat@raiffeisenzeituog.at
KeDnworti Unser Theater
Einsendeschlussi 21. 7. 2011; bitte Telefonru argebenl

I

O
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f't tatt eine Hochzeitsreise zu
Dolanen. haben sich Rein-
h.rä Mut und Gattin Edith
Weindlmayr-Mut anlässlich
ihrer Heirat einen flaum er-
füllt: Sie g ndeten die fieie
GNppe ,,Unser Theater" und
bringen seit  2009 in Wien
spannendes SommerthFaler

"lr f  
die Bühne. Gleich das

erste Stück - ,,Ein Inspektor
kommt" von ]ohn B Priest-
ley - erfaeute sich besten Zu-
spruchs. Sieben ausverkauft e
Vorstellungen ermunlerten
die Truppe weiterzumachen.
Mit den berühmten ,,Zwölf
Geschworenen" im Jahl da-
muf stieg die Zahl der Auf-
führungen auf neun. Heuer
werden ,,FünfFrauen und eil
Mord" nach einerNovelle von
Gladys Heppleworth für SPan-
nung sorgen, Premierc hat die
österreichische Erstauff iilrrrng
am 28, Juli im Beethoven-Saal
der Pfane Heiligenstadt.

Züm Inhaltr Auf dem abge-
legenen Anwesen Hea stone
kommt ein Hausangestellter
ums Leben - er ist die TrePPe
hinuntergestürzt lnspector
Hollister, der den Fall unter-
sucht, findetheraus, dass den
Hausherm mr wenige Monate
davor exakt dasselbe Schicksal
ereilt hat. Die fünf im Haus le-
benden Damen machen es dem
um die Wahrheit ringenden
Inspector mit ihren divergie-

,,Fünf Flauen und ein
Mord" feie am 28. Jul i  2011
Premiere; Beginn: 19.30 Uhr.

Weitere Terminet 29. Ju-
li/24., 25. & 26. August/15 , 16
& 17. September 2011.

Karten & Info: karten@
unsertheater,at;  Tel.  0676/
6713331 (werktags von 17 bis
20 llhr): \a"i 'wunseriheater.at.

rcnden Aussagen nicht gerade
Ieicht. die Sache aufzuklären



,,Unser Theater" präsentiert spaurenden Krimi aus vikorianischer Zeit

Amüsante Unterhaltung mit Niveau
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.rt 6trs HcletrsEh6 n
DDhDon. hücn 3lch R6in-
bdld Mur und Gattin Editü
WstndlmaytsMlt a!16$ltch
ihro H6idt 6i.otr ]}ann 6r
ölltj Sio !!{nd€r6n dto iol€
Ctupp€ 'u@m 

lL6at€r' ünd
bling€n 8€il 2009 in wlcn
dpübend$ Sohn*thotlor
aut di6 lühn€. cloich dsg
oEto srüct - ,Ein l$psttor
loünt'votr Joh! !. Pri6ii-
l€y - .rh€ut€ slch b€.t6n Zu"
6pnchr. Slehon ducvartauft €
voßt€Uang€n onurlslt€!
di€ ftupp€ wdit8Eumch€n,
Mlt d6tr b6.nhnts. .ZwöU
cerciwoBnsn" im Jaür d6-
nul dtia! rlis Zsll d€r Aur-
filhrüng.r €rf r€.n. Hcuor
wcrdm "littrI F.auon und 6in
Moü .a€h olnd Novdlo voD
Clad'6 Hopplaso n fti! Spsn-
luDg ,orgs, P@lN blr dis
t*bEichi*lto 8ltttnf üih!ün8
s 23. lult tn B*thovonrsel
d€r Pf@ H€ilboNradt.

Zu Inh6lt: Aufd€n ab8&
l€sdb€n A!ws$ Hsan rono
kommr oin Hd$dng*lolltsr
rru lsboD - €r itt dis lbppe
hbunlo.aastürzt, lmtoctof
Hollbtor, dq dan Pall ünto!
rucht, lird6{ h€$us. do$ den
Hsuil@ nü mn\qs M0nat6
davor qalt d@IF s.hick€l
6Filt hat. Di6 ftblln Hs$ l€-
b€ndd Ddn& mehm @ dm
um dtc W{h.hoit rl!8dndob
I$pdror ml th$n divoraiF
Frdsn Ausas€n tLht ssEdo
l.lcht, dto sd.hö aulzuk)äDn.

,,Eln sohrtils Stücl, voll tb-
clo!€n lntkhon lllmon,
rtusll ürd such olt w8nig
i.ivol", ar€Ut Rsllha.d Mul
wlodor 

"dü!irt6 
u ornsl

rung mit Niv€a!" i. Aual.hl.

Mit Henblut dah€i

Dt6 Truppo rund üm da8
ll.i.e G.ü.d6rt6m s6tzt sich
anr €rfü!@D AmaleM trbd

lug6! Prc6s artu.n- Eitrs
Spsc}- odor Schaudptolaüt-
blldüng u.d Bnhrbndrfahnü'8
dlnd voßussttuS liis M '
nachotr. Eln 3E€si8@ Castlb8
fiir dio s€chol.don Catl-
r-hau.Flol€r lobnl Mul ndtch
ab. Lleh6! r6rt msr ci.h nit
B.{.!ü6m nn IrFlitltchon
Dlalo! im Kats€61ßld zMam.
n.n ;nd @dbdfr ri.l €iüo!

?sBönliohdn tindrucl - d.r
btuhd r{h nlo goi.oSd hol:

,,Albg€hd mll citra shls
fosion6ll6n EtnctsLlMg es
Vt6rt und siüd nit Hsttblut
dab6i." &r lohn: d.t !8ii8ll
elns ü6nsvoll6! Publltlm,

Mit vo dd Pdrtiö ist hoüor
€uch €irc Rail6it.t-Mitar

b€it6rin: AndFa Sctw.ni,
lauttbdruflich in d.r R.iff'
oissn v6rrlcho.ünt.- utd
Bau!!üag.nlur in t /tarer
LmrlEus ßr18, abmlviort tb
It!r6. rroiz€it stis schsu"
spi€läusbilduDs und brins'
uudon Illütbmtoßrelüug
o!! thFn woitrvisrüdr H€i.
natod mlt Slo wild di€ RoUs
ds H6usnddchons RubY v€F
lör?€n d nd lr6ut aich dom
dors!f, ,.€Bhals aur 6iosr
Wl6n4 Sühr€ z{ 8t€hon ,
hrmi€n wi.d ds stilck vo!
dr 2a-iührigm sr,hdupislBin
urd Ragiserin V€mnjca ß&
d0. l-i€damacü6! Rettndrd
Mnr wird slid€r äir di6 nu-
sikr];cbe livö.Utrtdrmalung
sn ßiLobdott€r Xldviar in
adoüovsn-Sbsl so!8€n, wo
sit dm vo#!! 8sPlolt wird.

,{m Puls dss Puhltkuü
Do. ,,Prilztpal" 33ion s

PuIe dor Pullikum. ln d€tr
Pdwon 8ücht o. de Gdpräch,
b€.ntwortoi arag.tr, hött tutu
?$dbtrct, Ru.d 60 Pmzml
d.r B$uch€. !.6nm.r au8

Wi€n. 35 Prc*nl au Ntsdsr
öltorci.h ünd fürf Prcait
sB @dsFn Bund€rlihd6m.

,,Ei! dltoru &6p€d Fi3t ,oCe
j6dos Jdht aü. Bhdsnz an .
t€ at.,h Mut nb.r ds pNi.
tlv. Eöo au d6n Püblitüm,
dq' srcor.Ib ,ur Slanlrlli
ontol von volkrh€.r€r ubd

ld6l8tadt rnhir ,Mol! Md!
sci!ül normt.sdto tmmBt
n€Püs aul s€il Die,rthandy.
Ab* b.i lhnsn *ar ich in
soB6, da6s o. $ irgbndwo
vols€rld hdn6, d6m d hat
s ksir €bdg€s Mdl dr Bed
g6!onn6n trnd w.r voll€!
Bs8€isl6nbg daboi", list Mut
aDs d6n Einhü8ugm ln Giü.

Iüß konnsrds lahr Lai
di.L dss Publllnn Agälha
chrislior "Maü$ldll6" 8a-
wiln.dht züror, !ü silvstor
2011, wi.d dl€ldinss - 6b.n-
hlk aul \4,üneü - Plt.lll€ys

,.lnßIl€rol' }t6daRufu 6non-
m€tr: zwoi woites Voßtol-
lunson wtud s dam Ende

lütrnsr und 
^nlan8 
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d 2s. Iüü, Sc!ldh6; Sts s: w€llom TorriE: 2e lL'
nrrfcrl-arrqr, rd"atr"t-wilh€trcR.lttsr6DPhtt l lV24 2s & 26 Ax3u3l/15 13

lO2O i^fi.! & 17 SsF16nh* 2011
ür8.M.Oo,c!td0ricpdeb!E!ei!&ts! (rll'n & lnro: larbno

r.^{dturFlhat'r lrlclBhislerÄ: Tsl 0676/

Eb.r!d6,!hr.r21,7,2011;bltt Tolofdü.E8Sd! 6713331(@rlln8svon17bi3
20 ttbr)i w'w-usin€abr.L

Die I^/ochenzeituns de6 östeEeichischon Raiffeiserrverb€ades

a5: !ü D1/211 36/2s 51, E-Mail: reü]lie!@!&j!s6ilua,!!
hnü.hdmlt: IlLnd: 2s,70 €i 

^ul@{L 
55,00 € tlnkl

1o % Md) B€,ruUuns6: cbellsElllhiElils!4i
tr @

Konb het d6r Railfgimlitrdorbdnt Nl6d6.ö6tmich_!Vim:
Kolr4ünb6r 33.717, BdllsLtnhl 32,0{o.
H6r.tl*MsdüprintZ€ttugsdtrloBlSe$llsch'fr m b H &
Co KC. Rii hd-Stßueshn6 r 6, l 2l2 Wd. T6l ol /6l ol04

Nuotrtllcb b€ai"btr.to Anilol 8€b.n dts Mcinun8 dG
AJbA \r4odor. di€ 6lcht oil ds' dd OrbEi"hiso€n tuld'
sismvmb.rdee und dd Rddaktion dd Raifioimeitug nbd

a Ein Amo.iksoot, ctr
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GROSSE SPRÜCHE
eü& EELhunB bcsrbht
dotk, dar6 ndn vefürsL
\|iqüel non wn sich sel
bd hdlt ond wia wnß@n

JdD coct€!ü

wat üoueht ndn, un
e4olgreich tt sain? Un-
wisenie und salrslw+

Mdk nrAin

Itto @ü M meinen deüf
erpichr, ce.ade .!d3 be-

wlhsln Buscll

ltielet oul .Ier Welt wdft
rollkomncn nninleret-
ilnl, wenn ß ntcht w-

w'lllM Falllnär

ved;"üen ist eit" oose
dbs Hüen, d1'. von der
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