
Unser Theater - 1. Wintertheaterproduktion 2012

Raiffeisen-Mitarbeiterin als Regieassistentin in spannendem Kriminalstück

,,Mein Heru schlägt flirs Theater"
Jn einer kleinen, feinen
IRoll€ - als Hausmädchen
Ruby in ,,Füuf Fraueo und
eiu Mord" nach einer Novel-
l€ von Gladys H€pploworth
- startd Andrea Schwent im
SoDmer des Voria.hrcs e18t-
mals auf eioer Theatorbühle
ia Wien, Auch ftir das näcb,ete
Stück wurde sie von der tei-
en Gruppe 'Ilnter 

Thqalor",
initiiert von Reiohard Mut
uad seinsr Frau Edith, wieder
ongagi€rb In )ohtr B. Pds.ttleYs
,,Ein Itspektor kommt" ist
Söhwert äls RegieassiEtenlirr
und Sout[euse am Werk. Mit
d€r Erfolgspioduktlon vom
Sommor 2oog feielt die hoch-
engagierto tuppe, die sicb
aus Amatburon und hofig zu-
sanmeDsetzt, am 27. Jänaer
im Feethovensaal dar Pfarre
HoiligsDstadt iD woitgehond
leuor Bes€tzung PTomiete.

Wenn Andrea Schwent
von ihrer großen Liebe, dom
Theater splicht, blitzt die
Spielfreude au6 ihren Augen;
,is nacht mir riesigen SPaß,
auf dor Bühne zu stehen güd
dio Reaktiorou des Publi-
kurn6 hautnah zu orl€ben -
die SDaDDunq, das Lachen,
dan Zittern uld Eaogen, dan
Applaus." Hauptberullieh i!
dor Railfeisen-Versicherungs-
und B auspar-Agentur (RVB)
im Looshdus am Mlchaoler-
platz in wieB tätig, widEst

?Arrrgrsel-
?]etluNq
/11. 4. La42-

Ein Kassiker der weltliterrrtur' ombitioniert gespielt, erwortet dos PubJilcun l
I

die junge Frau viele Stundon eine! gutetr Start, die Arbeit v3t Y"*",9-!.',"-JI:il,-"Cjdie iutrEe Ftau viele Stündon einetr guten Start, die Arbeit Von Montag.bis Frsitag

ür"i-f.?t"ir J"n s*tt"^. A" ist sbw;hslungsreicb und in- pendelt dio Ralffcisen-Mlta+

die Welt bedouten. ter€ssant, uDd ich beko.ome beiiedn vom wohDon Laa a-El
- 

Bd;;;"; h"t ull"" uo" tod€ Unteßtützun8." dg Thgl'a iurwistror 
Arbeits-l

""lt iif"r, iu a"" r"ie"tir"a- .- "-1:tt9 .Utq """h 1E s:"it"!l
tod:ppe otteutlal in ihrem 

^-' 
Iährt sie schon 

-'l 
zu nr9)9nl

w"T""iä.trr" n"i-"t tt. ,,r"n 1x für ,,.lin InspektorkoTni" in
U"l;-loi*"*" *g"*aa*,.-a G. die Bundeshauptstadt. voml
ais eine o"""t"fi".u uu.nut, rcn professioneller Zugarg der
l"uulÄ ai" non" au" an""i- L,.ffi ll"ti"t.T-pP-" ]:_1,,f:::j
ksnerin im ,verflixtan KlasseD' Gffi, I Theator" , zu der sio 

-ub€r 
einl

ffi,Tüilffit)"älfi ru^ll i-ti"ä"ip-tai,o
sle srctr aD rdren elsren Äur- ftgriD 6--'---'j - - '---'

liii"l"l,xtffiiru"lu a ruL ;ix;ä';*il;' "tr ;;i
H.J;;-;""h";;J ;tu"ä I I5 H"JtäHrtji"lf,ii :l:sich bei der Open Acting Aca- i6 I

J"-yi"wi"" *. vo" aö*- .nL^-.^- ^-^L, ^:t-L*-tu 
der Auebildung zugr

äl'"iiru-.i',iä1llj"lri""äiä ,,Theatet mocht süchtig!" 
"fi"ip-r taio"u"' ,,

Perdefampschen Emotions- macht ebetr süchtig"'
Metlode ist Andrca Schwent

Gewinnen Sie Korten!

Die Raiffeisenzeitung Yer'
lost 2 hemiolenkartGo.
SchEib€n Sio art
Railfsisslzeiturg, Fried-
rich-Wilhelm-Raifleisen-
plstz 1, 1020 WieD,
P er E"Mail an : qqadll!:
spiel@raifr eisenzeitung.at.
Eins€ndeschhss: 24. 1. 2012
velgessea Sie licht, Ihre
Tolefomumrner alzugeben

ü"""r"t".t' .Mit dou Emoti- | Gewinnen Sie Korten! | ,,Eü! rnspektor konr
onän umzugehen lornen, die I I hat am 27 täuDer 2Ü12
A"g"t";u; ut^b""*. biln I Die Raiffeisenzeitung ver- | Beettrovensaal derPJarre

"ffii "* 
rJ a"t güh"", 

"oo- 
| lost 2 hemi6!enlad6;. I liSeDstadt {Pfarplatz 3 11

dsrn auch im Leb€n" - scblus- | scbroiben sis aqr I Wien) Premiere'
sendlich auplr iE B€ruf, in I Railfsisslzeiturg, Fried- I . weitere TerDrile: 28

a;; Ko;-;;ik;tio""fähi8- | rich-wilbelm-naiffeisen' I ner, 17' & l8 Fobruar' 2 &

keit sefrast ist. Al8 Jüngste-- |platz1,1020MeD l März 2012i BegiDn:
,-a ""i1"[. Rt"u --i- 

-f""- 
| i'er E-Mail an: qlja4ag: I *-1-9.30 Yh; - -,der Loaleigeschäftsstelle der I spiel@raifieisenzeitung.at. | -^I*=5P,i 

KgTl
n"ln"is""'s-"*p"'r"*" zu" I tffia"""ut"*z+iiotz | 0676/6713-331 (worklat'
ii;;;;;;i";t"i"L uud wietr I v"rs"r."o sie licbt, Ihre I 17 bis 20 uhr); E-Mail:
Äihi ri.t ai" nllr.-a"*""- | 'rut"iooorr--"t u,"""g"b*o l ten@u-nsertheater'at;

t . .

,igi:ih"ig" wohl: ,,Ich batte ursertheater'at


