
Unser Theater - 1. Wintertheaterproduktion 2012
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"Wintertheater" im BEETHOVEN-SAAL der PFARRE
HEILIGENSTADT

Nach dem gelungenen Auftakt zu Silvester 201 1 mit "Fünf
Frauen und ein Mord" von Gladys Heppleworth
(Sommerproduktion 201 1) präsentieren wir nun "Ein
lnspektor kommt" von John B' Priestley- Premiere
am Freitag, 27. Jänner 20'l2l

und dazu gibt's standln und viele kleine Laternen mit Kerzenlicht im idyllischen
pfarrhof sJwie punsch, Maroni, Bratkartoffeln und sonstige - süße und pikante -
kulinarische Köstlichkeiten. Romantik pur!

Ein Theatererlebnis der besonderen Art, das man nicht versäumen sollte!

unser Theater am Pfarrplatz (1 190 \Men) gehört - nach seiner Gründung 2009 und

seiner ersten, auf Anhieb komplett ausverkauften Produktion von "Ein Inspektor
kommfYJohn B. Priestley im sommer desselben Jahres (damals noch am cobenzl)-
mitflenryeile fix zur wiener sommertheaterszene. und von Jahr zu Jahr wächst der

Erfolg...

,,\A/ir führen unser Theater ganz bewusst als Amateurtheater mit- teilweise
ausgebildeten und vor albÄ auch bühnenerfahrenen- Amateuren im gelungenen Mix

rit irng"n profis, die in großen Rollen beweisen können, was in ihnen steckt. Sowie

zunehmend auch mit älteren Profis, die ihr Knowhow und ihre Erfahrung einbringen"'
verrät Reinhard Mut, Intendant und Künstlerischer Leiter, ein Geheimnis seines
Erfolges.

Außerdem ijberzeugt Unser Theater von Produktion zu Produktion mit stücken, die

nicht jeder spielt...

Dazu Reinhard Mut: "lMr haben bisher ausschließlich Kriminalstücke auf die Bühne
gebracht bzw. ernste stücke, die zum Nachdenken anregen - und so soll und wird es

auch bleibenl"

Nähere lnformationen zu unser Theater und.zu den bisherigen Produktionen unter:

www. unsertheater.at
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2x2 Karten flir "Ein Inspektor kommt"
Unser Theater verlost 2 x 2 Karten für "Ein InspeKor kommt"
von John B. Priestley am Samstag, den 3. März.

Unser Theater am Pfarrplatz (1 190 \Men) gehört - nach seiner
Gründung 2009 und seiner ersten, auf Anhieb komplett
ausverkauften Produktion von "Ein Inspektor kommt"/John B.

Priestley im Sommer desselben Jahres (damals noch am Cobenzl)- mittlerweile fix
zur Wiener Sommertheaterszene. Und von Jahr zu Jahr wächst der Erfolg...

"Wir führen Unser Theater ganz bewusst als Amateurtheater mit- teilweise
ausgebildeten und vor allem auch bühnenerfahrenen- Amateuren im gelungenen Mix
mit jungen Profis, die in großen Rollen beweisen können, was in ihnen steckt. Sowie
zunehmend auch mit älteren Profis, die ihr Knowhow und ihre Erfahrung einbringen",
verrät Reinhard Mut, lntendant und Künstlerischer Leiter, ein Geheimnis seines
Erfolges.

Außerdem überzeugt Unser Theater von Produktion zu Produktion mit Stücken, die
nicht jeder spielt...

Dazu Reinhard Mut "Wir haben bisher ausschließlich Kriminalstücke auf die Bühne
gebracht bzw. ernste Stücke, die zum Nachdenken anregen - und so soll und wird es
auch bleibenl"

Nähere Informationen zu UnserTheater und zu den bisherigen ProduKionen unter:
www. unsertheater.at

Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müssen Sie sich zu erst +registrieren und
damit Seniorkom-KluFMitglied werden. Die Registrierung und Mitgliedschaft ist
natürlich kostenlos und ohne jegliche Verpflichtungen.

Die Zehung eiolgt unter Ausschtuß der Öffentlichkeit. Der Rechtsweg ist
ausgesch/osse n. Mitarbeiter von Seniorkom und den Kooperationspaftner sind von
der Teilnahme ausgesch/ossen . Die Gewinner werden per E-Mail verständig. Die
Barablöse des Gewinns ist nicht möglich.
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