
DerSeelenbrecher trelbt sein Unwesen, nun auch inWien
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"Unser Theater" bringt seit 2009
in Wien spannendes Sommerthea-
ter auf die Bühne. Heuer wartet, die
Truppe mit einer kleinen Sensati-
on auf: Die österreichische Erst-
aufführung von Sebastian.Fitzeks
bekanntem Psychothri.Iler "Der
Seelenbrecher" in der Bühnen-
fassurig von Marc Gruppe feiert
am 26. Juli im Beethoven-Saal der
Pfarre Heiligenstadt Premiere. Der
deutsche Bestsellerautor Fitzek
und' Mare Gruppe haben ihr Kom-
men zugesagt.'

Intendant Reinhard Mut freut
sich, die Aufführungsrechte für das
Stück bekommen zu haben. "Das
ist keine Selbstverständlichkeit für
einAmateurtheater - auch wenn
wir um höchste Qualität bemüht
sind!" Spannenc;l wird's auf jeden
Fall, wenn der Seelenbrecher um-
geht. Junge Frauen verschwinden
spurlos, tauchen nach wenigen
Tagen wieder auf - körperlich ab-
solut unversehrt, doch psychisch
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völlig zerstört . Entsetzen macht
. sich breit, als feststeht, dass der
Unhold auch .in der" Teufelsberg-
klinik" .sein mörderisches Spiel
treibt, wo sich Ärzte, Personal und
Patienten gerade auf das Weih-
nachtsfest vorbereiten.

Andreas Ladengruber, Anima
Hochrinner und Edith Weindl-
mayr-Mut haben das Stück für
"Unser Theater" bearbeitet. Die
Truppe, die sich aNS erfahrenen
Amateuren und jungen-Profis zu-
sammensetzt, probt auf Hochtou-
ren. Mit von der Partie ist heuer
auch wieder die Raiffeisen-Mitar-
beiterin Andrea Schwent. Haupt-
beruflich in der Raiffeisen Versi-
cherungs- und Bausparagentur im
Wiener Looshaus tätig, absolviert
sie in ihrer Freizeit eine Schau-
spielausbildung und bringt zudem
Laientheatererfahrung aus ihrem
Weinviertler Heimatort mit. Sie
.wird die Krankenschwester Yasmin
Schiller verkörpern.

Zur Stärkung nach Grusel und
, Gänsehaut wartet ein Sommer-
theater-Buffet unter Laternen im
'romantischen Pfarrhof.

"Der Seelenbrecher" hat am
26: Juli 2012 Premiere; Beginn: '
19.30Uhr. .

W~itex:e Termine: 27. Julil22.,
23. & 24. Augustl13., 14. §r: 15. Sep-
tember 2012.

Karten & Inf'e ; karten@
unsertheater.at; Tel. 0676/6713331
(werktags von 17 bis 20 Uhr); www.
unsertheater.at. '

Gewinnen Sie Karten!
Die Raiffeisenzeitung verlostz x
2 Karten (für 24. August und 14.
September). Schreiben Sie an:
Raiffeisenzeitung, Friedrich-Wil-
helm-Raiffeisenplatz 1,1020 Wien
Per E-Mail an: gewir.mspiel@raiff-
eiselilzeitung.at
Kenitwort:, Unser Theater
Einsendeschluss: 27. 7. 2012; bitte
Telefonnr, angobenl" , »: ,•
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Sorgt für Gänsehaut: ,die Truppe von" Unser Theater".
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