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Krimi-Theater mit Krimi-Dinner begeisterte!

(Foto: unsertheater)

mauthausen: Mauthausen I

"Ein Fremder klopft an" - mit diesem Thriller von Agatha Christie
konfrontierte erstmals das Wien er "Unser Theater" bei ihrem
Provinzgastspiel die Besucher in Ed, Kaiser' s Gasthaus in Mauthausen.

Erstes Gastspiel von Unser Theater Oberösterreich:
Ein Fremder klopft an
Psychothriller von
Agatha Christie
mit
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Krimi-Dinner bzw. Krimi-Lunch

Nach dem "Krimi-Menü" um 18 Uhr ging es ab 20 Uhr auf der Bühne des
Gasthauses zum Show-Act mit Begeisterung und Hingabe der Schauspieler zum
dramaturgischen Höhepunkt des Krimis.

Die beiden Freundinnen Cecily und Mavis haben eine hohe
Summe in der Lotterie gewonnen. Cecilys ursprünglicher
Plan, ihren Verlobten Nigel zu heiraten und mit ihm ein
sorgenfreies Leben zu führen, wird sich jedoch nicht
erfüllen. Sie hat auf einmal keine Lust mehr auf Ehe und
Familie - stattdessen will sie ihre Zeit in vollen Zügen
genießen, reisen, fremde Länder und interessante
Menschen kennenlernen.

Auf der Suche nach einem vorübergehenden Mieter für das kleine Londoner
Apartment der zwei Freundinnen - während sich diese auf Reisen befmden -lernt
Cecily den Amerikaner Bruce Lovell kennen, der sich für die Wohnung
interessiert. Hals über Kopf verliebt sie sich in ihn und heiratet ihn vom Fleck
weg. Bruce und Cecily ziehen in ein abgeschieden gelegenes Haus auf dem Land.
Nach und nach beginnt die junge Ehefrau zu ahnen, dass mit ihrem geliebten
Mann Bruce etwas nicht zu stimmen scheint.

Aus der beschaulichen Zweisamkeit wird schlussendlich der blanke Horror und
das Publikum wird erst zum Schluss mit der Wahrheit konfrontiert.
Die gebürtige Mauthausenerin Edith Weindlmayr-Mut und ihr Gatte Reinhard
bewiesen mit der Aufführung ihr Gefühl für Dramaturgie und Unterhaltung im
Angesicht des anwesenden Publikums.

Franziska Spetzler begeisterte als Cecily in ihrer famosen Rolle!

Gefällt mir 0
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"Bei uns wird im Sommer gelacht und im Winter gemordet"

Gilt auch bei "Ein Fremder klopft an" das Motto: Der Mörder ist immer der Gärtner? Bild: Unser Theater

MAUTHAUSEN. Das Döblinger "Unser Theater" gibt erstmals ein Gastspiel außerhalb von Wien

Von einem Erfolg zum nächsten eilt seit einigen Jahren die Wiener Amateurtheatergruppe "Unser Theater." Ein
von Jahr zu Jahr größer werdendes Stammpublikum, ausverkaufte Vorstellungen und der Anspruch, hochwertige
Theater-Unterhaltung für ein breites Publikum zu bieten, haben die Verantwortlichen der in Wien-Döbling
beheimateten Bühne nun dazu veranlasst, erstmals ein Gastspiel außerhalb der Bundeshauptstadt zu geben.
Die Wahl des Aufführungsorts fiel dabei auf Ed. Kaisers Gasthaus in Mauthausen und damit auf ein Wirtshaus
mit langjähriger Bühnentradition. Hier wird dieses Wochenende zwei Mal das Agatha-Christie-Stück "Ein
Fremder klopft an" inszeniert. Bekannt und beliebt ist "Unser Theater" in Wien unter anderem für seine Stücke-
Auswahl: "Bei uns wird im Sommer gelacht und im Winter gemordet", bringt Reinhard Mut, Intendant von "Unser
Theater", sein Programm auf den Punkt. Das heißt: Im Winter werden spannende Krimis oder Psychothriller
gespielt, im Sommer amüsante Komödien, die jedoch niemals Ti5fgang vermissen lassen.

Mit Leben erfüllt werden die Stoffe von talentierten Amateuren mit größtenteils professioneller Ausbildung sowie
jungen Talenten, die bei "Unser Theater" Erfahrungen sammeln wollen. Und auch der eine oder andere ältere,
beziehungsweise pensionierte Profi wirkt auf und hinter der Bühne in unterschiedlichsten Funktionen mit: Vom
Schauspiel über die Maske bis zur Regie geben die Routiniers ihr Know-How an ihre Amateurkollegen weiter.
Dass sein Theater ausgerechnet Mauthausen als Gastspiel-Ort auserwählt hat, kommt nicht von ungefähr, verrät
Reinhard Mut: "Hier ist mein Schwiegervater hier geboren und aufgewachsen. Meine Frau hat in der Gegend
einen wichtigen Teil ihrer Verwandtschaft und wir fühlen uns diesem Ort besonders verbunden. Von Andreas
Windner und seinem Team von Ed. Kaisers Gasthaus wurden wir außerdem sehr liebevoll aufgenommen.

Ein wichtiges Detail für alle Theaterfreunde: Anlässlich der Theatervorstellungen wird es in Ed. Kaisers Gasthaus
erstmals ein Krimi-Dinner am Samstag sowie einen Krimi-Lunch am Sonntag geben: "Unser lieber Freund Andi
Windner hat sich hier etwas Besonderes einfallen lassen. Er wird ein dreigängiges Menü mit ganz typischen
britischen Spezialitäten servieren ", sagt Reinhard Mut.

Gespielt wird "Ein Fremder klopft an" am Samstag um 20 Uhr (Krimi-Dinner um 18 Uhr) sowie am Sonntag um
15 Uhr (Krimi-Dinner um 13 Uhr). Kartenbestellungen unter 0664 /121 81 67 sowie per E-Mail:
karten@unsertheater.at

Quelle: nachrichten.at
Artikel: http://www.nachrichten.atloberoesterreich/muehlvierteIlBei-uns-wird-im-Sommer-gelacht-und-im-
Winter·gemordet;art69,2522050
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